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Alle Jahre wieder

Betriebsferien 
„zwischen den Jahren“ 

Wir bitten unsere Mitglieder 

um Verständnis, dass die 

Geschäftsstelle vom 27. bis 

zum 31. Dezember geschlossen 

bleibt. Es fi ndet keine Sprech-

stunde statt. Auch der Empfang 

ist nicht besetzt. 

Ab 2. Januar 2012 stehen 

wir Ihnen frisch gestärkt wieder 

zur Verfügung.

In Notfällen rufen Sie bitte 

die Rufnummer 85 00 74 07 

der Firma Securicor an, die 

in diesem Zeitraum täglich 

24 Stunden für Sie zuständig ist.

Sonderbeilage:

Jahreskalender 

2012
Die GeWoSüd wünscht allen Mitgliedern 
für die Advents- und Weihnachtszeit behagliche und 
besinnliche Stunden in ihrem Zuhause und 
für das neue Jahr 2012 Gesundheit, Zufriedenheit 
und eine gute Nachbarschaft in der Genossenschaft.
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26.11.11 | Lindenhof

Leuchtender 
Wintermarkt

Am Sonnabend vor dem 
ersten Advent fand der 
traditionelle Wintermarkt 
im Lindenhof-Park statt.

Der Weihnachtsmann 
empfi ng die Kleinsten im 
Zelt zur Einzelaudienz und 
schenkte vorab was Süßes. 
Größere Mädchen wagten 
sich ans Plätzchenverzieren, 
während bei den Jungs das 
Stockbrotbacken über dem 
Feuerkessel der Hit war.
Die ganz Großen genossen 
Grünkohl mit Knackern und 
Glühwein. Es kamen mehr 
Besucher als im letzten Jahr, 
bemerkte Katja Schiller, 
die bereits gegen 17:00 Uhr 
Nachschub für einzelne 
Stände organisierte. •
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Liebe Genossenschaftsmitglieder,
wenn Ihnen die vierte Ausgabe unseres 
Mitgliederechos nach Hause gebracht wird, 
neigt sich das Jahr seinem Ende zu. Ein 
wunderschöner Spätsommer ist durch unsere 
Höfe und Gärten gezogen und hat uns mit 
seinem Licht und seiner Farbenpracht für den 
unentschlossenen Hochsommer entschädigt.
Viele Bau- und Sanierungsarbeiten sind jetzt  
abgeschlossen und bei den letzten Außenbau-
stellen kommt uns das milde Wetter zu Gute. 

Es war ein gutes Jahr für unsere Ge-
nossenschaft – an vielen Stellen wurde 
saniert und modernisiert, Fassaden und 
Grünanlagen instand gesetzt und gepflegt. 
Wir haben erfolgreich gegen den Anstieg 
der Heizkosten gekämpft – und wir haben 
wieder viel miteinander gefeiert und dabei 
nachbarschaftliche Kontakte gepflegt. 

Auch wirtschaftlich zeichnet sich ein 
gutes Ergebnis ab. Das hilft uns, wenn wir im 
kommenden Jahr zusätzlich zur Sanierung 
der Kaiser-Wilhelm-Straße ein neues Projekt 
in Angriff nehmen. Nach vielen Jahren des 
Verhandelns konnten wir schließlich Baurecht  
für die historischen Mehrfamilienhäuser 
in der Domnauer Straße 12 – 22, der Reglin-
straße 26 bis 26E, sowie für das Torhaus in 
der Röblingstraße, das in die Reglinstraße 
führt, erlangen. 

von Norbert Reinelt, 

Vorstandsvorsitzender 

der GeWoSüd

Jetzt gilt es, die Planung für den Dachausbau, 
die Fassadensanierung und die Neugestaltung 
der Treppenhäuser voranzubringen, um im 
Frühsommer mit den Arbeiten in der Domnauer 
Straße beginnen zu können.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben 
auch im Namen meiner Vorstandskollegen 
und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der GeWoSüd eine beschauliche Adventszeit, 
frohe Festtage und einen guten Rutsch in 
das Jahr 2012. Bleiben Sie gesund, haben 
Sie Erfolg und freuen Sie sich über Erlebnisse 
und Kontakte im privaten, beruflichen und  
genossenschaftlichen Bereich.

Es grüßt Sie freundlich
Ihr

Energiespar-Tipps

Gesund Wohnen durch 
richtiges Heizen und Lüften

Mit Beginn der Heizperiode stellt sich immer wieder die Frage, 
wie eine Wohnung richtig beheizt und belüftet wird, um ein gesundes 
Wohnklima zu erreichen und gleichzeitig die Wohnung energieeffizient 
und somit kostengünstig zu beheizen. 

Schon bei normaler Nutzung der 
Wohnung werden beim Kochen, 
Geschirrspülen, Baden, Duschen etc. 
große Wassermengen freigesetzt und 
müssen von der Luft aufgenommen 
werden. Selbst im Schlaf oder beim 
Gießen der Pflanzen tragen wir zur 
Luftbefeuchtung bei. Die von der Luft 
aufgenommene Feuchtigkeit muss 
durch ausreichendes Lüften und Hei-
zen abgeführt werden, damit es nicht 
zu feuchten Flecken oder im schlimm-
sten Fall zur Schimmelpilzbildung in 
der Wohnung kommt. 

Wer diese Zusammenhänge be-
achtet, erweist seiner Gesundheit und 
der Bausubstanz der Wohnung einen 
guten Dienst. 

Nachstehende Empfehlungen 
sollen Ihnen helfen, die Raumtempe-
ratur und den Feuchtigkeitsgehalt der 
Raumluft in Einklang zu bringen: 

Heizen Sie alle Räume ausreichend 
und vor allem kontinuierlich. 
Dies gilt vor allem für Räume, 
die Sie nicht ständig benutzen 
oder in denen Sie ein niedriges 
Temperaturniveau wünschen, 
wie z. B. im Schlafzimmer. 

Unterbinden Sie die Luftzirkulation 
nicht. Behindern Sie die Wärme-
abgabe der Heizkörper nicht durch 
Verkleidungen, lange Vorhänge 
oder vorgestellte Möbel. Lüften Sie 
bedarfsgerecht und dennoch energie-
bewusst. Vermeiden Sie Dauerlüften 
während der Heizperiode. Gekippte 
Fensterflügel verursachen ein Mehr-
faches an Wärmeverlusten gegen-
über einer gezielten Stoßlüftung. 

Schließen Sie beim Lüften die 
Heizkörperventile bzw. drehen 
Sie die Raumthermostate zurück. 
Öffnen Sie Fenster und Türen 
kurzfristig weit und schaffen 
Sie nach Möglichkeit Durchzug. 
Nach etwa fünf bis zehn Minuten ist 
die verbrauchte, feuchte Raumluft 
durch trockene Frischluft ersetzt 
worden. Der Vorteil der Stoßlüftung 
ist, dass sich die Frischluft wieder 
wesentlich schneller erwärmt.

Regelmäßiges Lüften der Wohnung 
sollte nach Möglichkeit 3x täglich 
durchgeführt werden. Es sichert 
Ihnen hygienisch einwandfreie Luft, 
gesundheitliche Gefahren werden 
ausgeschlossen und die Bausubstanz 
wird nicht geschädigt. •

Infokasten in Weissensee

Stromablesen 
jederzeit   

Seit Sommer 2010 produziert die 
Wohnanlage Weißensee der GeWoSüd 
Strom im Überfluss. Die Berliner 
Energieagentur als beauftragter 
Energiedienstleister betreibt in 
den Heizkellern sechs Blockheiz-
kraftwerke (BHKW) und auf rund 
2.000 Quadratmetern Dachfläche 
eine Photovoltaik-Anlage zur 
Erzeugung von Solarstrom.

Wie viel die Sonne in Weißensee 
jeweils bringt, kann seit einigen 
Tagen jeder ablesen: Im Infokasten 
an der Pistorius- Ecke Jacobsohn-
straße werden die Leistungsdaten 
aktuell angezeigt.

Die durchschnittliche jährlich er-
zeugte Strommenge von ca. 946 MWh 
durch BHKW und Solaranlage über-
steigt übrigens den Bedarf der Be-
wohner vor Ort. Der „überzählige“ 
Strom von 263 MWh wird vollständig 
in das Netz der allgemeinen Ver-
sorgung eingespeist. 

Durch den hohen Wirkungsgrad 
der BHKW und die Umwandlung 
von Sonnenlicht in Strom können 
hier pro Jahr bis zu 476 Tonnen 
klimaschädliches CO2 eingespart 
werden. •

Selbst die Novembersonne schafft noch etliche Kilowatt. 

Aktuelle Strominformation im GeWoSüd-Infokasten 

an der Pistorius-/ Jacobsohnstraße.
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So wird es ein sicheres Fest

Empfehlungen der Berliner Feuerwehr zu Silvester 
Alljährlich zum Jahreswechsel muss die Feuerwehr besonders häufig Hilfe leisten, sei es bei Verletzungen 
oder Bränden, ausgelöst durch unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern. Dabei kann Silvester auch 
mit der beliebten „Knallerei“ ein sicheres Vergnügen sein, vorausgesetzt man beherzigt einige Tipps. 

Die Berliner Feuerwehr rät: 
· Nur Feuerwerkskörper mit Zulassung 
 der Bundesanstalt für Material-
 forschung und -prüfung (BAM) 
 verwenden. „Schwarzmarkt-Ware”  
 kann unberechenbar heftig 
 explodieren! 
· Bereits am Silvester-Nachmittag 
 die Gebrauchsanweisungen für 
 das Feuerwerk in Ruhe und 
 mit klarem Verstand lesen! 
· Feuerwerkskörper getrennt von 
 Zündhölzern oder Feuerzeugen 
 aufbewahren. 
· Beim Hantieren mit Feuerwerk 
 nie den gesamten Vorrat in 
 einer Tüte oder einem Karton 
 bereithalten. 
· In der Silvesternacht Fenster und 
 Balkontüren schließen! 
· Für Entstehungsbrände Blumen-
 spritze und/oder gefüllten Wasser-
 eimer bereithalten. 

Feuerwerkskörper 
der Klasse I
(Kinder und Jugendliche): 
· Kinder und Jugendliche dürfen 
 nur Feuerwerkskörper der Klasse I 
 kaufen und unter Aufsicht ab-
 brennen 
–  z. B. Bengalisches Feuer, 
 Wunderkerzen, Tischfeuerwerk. 
– Tischfeuerwerk nur auf feuerfesten 
 Unterlagen und nicht in der Nähe 
 von leicht entzündbaren Materialien 
 abbrennen. 

Feuerwerkskörper 
der Klasse II 
(Nur für Erwachsene): 
· Feuerwerk der Klasse II darf 
 ausschließlich von Erwachsenen 
 erworben und verwendet werden. 
· Das Abbrennen von Feuerwerks-
 körpern ist in Berlin nur von 
	 Silvesterabend	18:00	Uhr	bis	Neu-	
	 jahrsmorgen	07:00	Uhr	erlaubt.	
· Nur im Freien zünden, niemals 
 in Räumen! 
· Angezündete Feuerwerkskörper, 
 die nicht explodiert sind, unbedingt 
 liegenlassen! Sie sind unberechenbar 
 und könnten später explodieren. 
· Raketen nur von geeigneten Frei-
 geländen oder der Straße aus 
 senkrecht nach oben starten, 
 nicht schräg oder vom Balkon aus. 

· Richten Sie Abschussrampen 
 für Raketen so ein, dass sie auf 
 ihrer Flugbahn gegen keinerlei 
 Hindernisse stoßen können. 
 Am sichersten ist eine leere Flasche  
 in einer Getränkekiste. 
· Böller (egal welcher Größe) und 
 Raketen nie gegen Menschen und 
 Tiere richten. 
· „Kanonenschläge” oder andere 
 laute Knallkörper so zünden, 
 dass Menschen oder Tieren 
 nicht gefährdet werden (Gefahr 
 von Verbrennungen und/oder 
 irreversiblen Gehörschäden!) 
· Geschosse aus Signal- oder Schreck-
 schusswaffen sind unberechenbar, 
 haben nichts mit Silvester zu tun  
 und sind für diese Zwecke nicht   
 zugelassen. 

Kann ein Entstehungsbrand 
nicht beim ersten Versuch 
gelöscht werden: 
· Raum verlassen 
· Türen schließen 
· Feuerwehr (Notruf 112) alarmieren 
· Feuerwehr erwarten und einweisen 
·	 Achtung:		Brandverletzungen	
 sofort mit handwarmem Wasser   
	 maximal	10	Minuten	lang	kühlen.	
· Halten Sie Ihren Balkon frei von   
	 brennbaren	Gegenständen!	•

Copyright © 2004 Berliner Feuerwehr 
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Tag des offenen Denkmals

Historische Gästewohnung Eythstraße 53 begeistert 
Wie jedes Jahr im September fand der Tag des Denkmals statt, diesmal am 10. und 11. September 2011.

Auf Bitte des Landesdenkmalamtes hat 
die GeWoSüd am 11. September 2011 
die Türen der neuen Gästewohnung in 
der Eythstraße 53 für die interessierte 
Öffentlichkeit aufgemacht. Ca. 35 Be-
sucher wollten die historisch rekon-
struierte Wohnung sehen. 

Vorstandsmitglied Siegmund Kroll 
hat die Besucher fachkundig durch 
die neue Gästewohnung geführt und 
ausführlich die Besonderheiten der 
Wohnung (z. B. Grundriss, Zugang 
zum Garten, Original „Martin-Wagner-
Verbundfenster“ von 1918) und die 
vielen erhaltenen bzw. restaurierten 
zeit-typischen Einzelelemente (z. B. 
Türklinken aus Eisen, Holzdielen, 
Vorratsschränke, Bordüren) erläutert. 
Aber auch die sorgfältig ausgewähl-
ten baulichen Ergänzungen mit dem 
Komfortstandard von heute und die 
stilgerechte Möblierung zur Nutzung 
als Gästewohnung wurde den auf-
merksamen Zuhörern und interessier-
ten Fragestellern vorgestellt.

Die Besucher waren von der be-
sonderen Atmosphäre der Gästewoh-
nung und der gelungenen Kombination 
von historischem Altbestand, denk-
malgerechter Wiederherstellung und 
sensibler Ergänzung mit zeitgemäßen 
Elementen sichtlich angetan und ha-
ben ihre Begeisterung auch artikuliert. 
Da viele Besucher der Gästewohnung 

keine Mitglieder der GeWoSüd wa-
ren und auch den Lindenhof nicht 
kannten, wurde von Siegmund Kroll 
spontan eine Führung durch die 
denkmalgeschützte Siedlung ange-
boten. Ca. 20 Personen haben dieses 
Angebot wahrgenommen. Lindenhof-
Weiher und Harkortplatz aber auch 
das vielfältige Wohnungsangebot im 
Lindenhof, eingebettet in den Genos-
senschaftsgedanken, waren für die 
meisten Teilnehmer des Rundgangs 
ein unerwartetes Erlebnis und haben 
viele positive Reaktionen hervorgeru-
fen. In der Außenwirkung sicher beste 
Werbung für die Genossenschaft.

Gute Werbung für die GeWoSüd 
ist die Gästewohnung auch bei den 
Gästen der Genossenschaftsmitglieder. 
Am 24. Mai 2011 wurde unsere vierte 
Gästewohnung eingeweiht und zur 
Nutzung freigegeben. Seitdem wird ge-
rade diese Gästewohnung wegen ihrer 
Originalität stark nachgefragt und ist 
nahezu ständig ausgebucht.

Die Auflage der Denkmalbehörden 
an die GeWoSüd, eine Wohnung in der 
Lindenhofsiedlung im Originalzustand 
von 1918/19 mit den ursprünglichen 
Konstruktions- und Gestaltungs-
elementen des Architekten Martin 
Wagner als Anschauungsobjekt für 
die Nachwelt zu erhalten, wird hier in 
hoher Qualität erfüllt. Die Ausstattung 

und die Gestaltung der Gästewohnung 
wurde bereits im Mitglieder-Echo 02/11 
ausführlich beschrieben.

Das Ergebnis der Umbau- und Re-
konstruktionsarbeiten geht durch die 
Nutzung als Gästewohnung aber weit 
über das zunächst vorgesehene Kon-
zept einer reinen Museumswohnung 
hinaus. Der Anspruch der Genossen-
schaft, die Bausubstanz nicht nur zu 
erhalten, sondern auch zeitgemäß 
weiterzuentwickeln, wurde hier in 
bemerkenswerter Weise umgesetzt.  
Tradition und Genossenschaftsge-
schichte einerseits und andererseits 
moderne Wohnungsausstattung und 
wirtschaftliche Nutzung wurden 
hier zu einem in der Fachwelt und 
der Öffentlichkeit beachteten Modell 
zusammengeführt. Der Dank geht hier 
insbesondere an Herrn Reinelt und 
Herrn Borowski, die dieses besondere 
Bauvorhaben mit viel Liebe zum De-
tail geplant, die Möblierung entworfen 
und realisiert haben.   

Unseren Gästen wünschen wir 
einen angenehmen Aufenthalt in der 
Wohnung und auf der Gartenterrasse 
und hoffen, dass der Geist des Genos-
senschaftswohnens in der GeWoSüd, 
Tradition und Moderne, hier beson-
ders lebendig wirkt. •
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Feuerwehr 
Notruf

112
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Berliner Mussen

8

Berliner Mussen

Das Thema
Das DDR Museum widmet sich als einziges Museum 
dem Leben in der ehemaligen DDR und erweitert das Blick-
feld der Aufarbeitung damit von Stasi und Mauer um das 
alltägliche Leben. 
· Wie hat sich das Leben vom Leben im Westen 
 unterschieden? 
· Wie hat der Staat das Leben der Menschen beeinflusst?
· Wo war die Diktatur im Alltag spürbar? 
· Was sind die so oft aufgezählten positiven Errungen-
 schaften der DDR und sind diese wirklich positiv? 
· Und haben die Vorurteile aus Filmen und Anekdoten 
 ihre Richtigkeit oder sind diese grundfalsch? 
Auf amüsante und ironische Weise werden diese Fragen in 
der Dauerausstellung aufgeworfen und beantwortet.

Das Konzept
Die Dauerausstellung nimmt das Motto „Geschichte zum 
Anfassen” wörtlich: Sie betreten eine Plattenbausiedlung im 
Maßstab 1:20 und müssen dabei alle Ihre Sinne mitnehmen.

Informationen und Exponate verbergen sich hinter 
Schubläden, Schränken und Türen. Die Exponate können 

angefasst und benutzt werden, die Küche riecht noch origi-
nal nach DDR, der Trabi lädt zur virtuellen Rundfahrt ein.
Das aus normalen Museen bekannte Dogma des Schauens 
mit den Augen wird zu einem Sinn unter vielen, den Sie 
benutzen müssen – die Ausstellung wird zu einem Erlebnis, 
das DDR Museum zum vielleicht interaktivsten Museum 
der Welt.

Die Institution
Das DDR Museum finanziert sich nicht aus Ihren Steuer-
geldern, sondern allein aus seinem Betrieb. Durch diese 
private Finanzierung ist es keine Behörde, sondern ein 
Museum, das schnell reagieren und sich auf Ihre Wünsche 
einstellen kann. Besucherorientierung ist im DDR Museum 
nicht nur ein Schlagwort, sondern oberste Leitlinie. 
Auf diese Weise ist es bereits nach einem Jahr eines der 
meistbesuchten Museen Berlins geworden.

Vorgestellt

Das DDR Museum
Willkommen in einem der interaktivsten Museen 
der Welt! Das DDR Museum ist ein einzigartiges und 
außergewöhnliches Museum und eines der meistbe-
suchten Museen Berlins. Drei Faktoren unterscheiden 
das Museum von allen anderen Museen.

Geschichte zum Anfassen
Das DDR Museum in Berlin zeigt den Alltag eines vergan-
genen Staates zum Anfassen, das Leben im Sozialismus.
Besucher sind eingeladen, in unterschiedlichen Themen-
bereichen ihr Wissen zu erweitern, Klischees zu überdenken 
und Geschichte hautnah zu erleben. Dazu werden die 
Exponate des Museums nicht nur klassisch in Vitrinen 
ausgestellt. Alles wartet darauf, angefasst und erlebt zu 
werden: Schubladen aufziehen, Schränke öffnen, hinein 
fassen, stöbern, entdecken.

Der Trabi in der Ausstellung riecht noch original nach 
DDR: Platznehmen, Zündschlüssel drehen, Blick gerade-
aus, Fuß auf das Gaspedal und los geht‘s! Typische Trabi-
Betriebsgeräusche und eine simulierte Fahrt durch eine 
Plattenbausiedlung vermitteln wie es war, in so einem 
Original zu fahren.

Es gilt noch viel mehr im DDR Museum zu entdecken: 
Fernsehen im authentischen DDR-Wohnzimmer, stöbern in 
den Schubladen der Karat Schrankwand, das Gewürzregal 
in der Küche riecht wie damals und der Schnellkochtopf 
steht noch auf dem Herd. Reportagen kann der Besucher 
in original DDR-Kinosesseln auf sich wirken lassen, das 
Fußballspiel „DDR vs. BRD“ selbst nachkickern oder Lipsi 
tanzen. All das gespickt mit den wichtigsten Informationen 
zum Thema.

Interaktiv, spielerisch, lebendig, unterhaltsam und 
wissenschaftlich fundiert, bietet das DDR Museum Ihnen 
die Möglichkeit, den Alltag in der DDR selbst zu erleben.

Unser neuester Zuwachs ist das DDR-Restaurant 
Domklause. Hier können Sie nicht nur DDR-Gerichte und 
-Getränke genießen, sondern erleben zukünftig auch 
passende Veranstaltungen. Von der Rockoper über Live-
Musik bis zum Impro-Theater. •
Der Text wurde uns vom DDR Museum zur Verfügung gestellt. 

Wir halten die Ausstellung für sehr sehenswert.
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Öffnungszeiten

Montag bis Sonntag 

10:00 bis 20:00 Uhr

Samstag  

10:00 bis 22:00 Uhr

kein Ruhetag

Eintrittspreise 

Karte 6,00 EUR 

ermäßigt 4,00 EUR 

 

DDR Museum

Karl-Liebknecht-Straße 1

10178 Berlin 

(direkt an der Spree, 

gegenüber dem Berliner Dom)

www.ddr-museum.de
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Liebe Genossenschaftsmitglieder,
vor vielen Jahren war es in unserer Genossenschaft üblich, 
dass Sie im Bedarfsfall Ihre Hausbesorgerin oder Ihren 
Hausbesorger lediglich über deren privaten Festnetzan-
schluss erreichen konnten und dort gelegentlich mit dem 
Anrufbeantworter vorlieb nehmen mussten. Das hat sich 
im Laufe der Jahre durch die Ausbreitung der Handys 
grundlegend geändert. Nun sind alle Hausbesorgerinnen 
und Hausbesorger über ihr Handy unmittelbar erreichbar.

Deshalb bitten wir Sie herzlich, diese privaten Fest-
netznummern nicht mehr zu benutzen und damit die 
Privatsphäre unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
akzeptieren. 

Für den Fall, dass Sie Ihren Hausbesorger oder Ihre 
Hausbesorgerin auf dem Handy nicht sofort erreichen,
können Sie auf das Einschalten der Mailbox warten und 
dort mit wenigen Worten unter Nennung Ihrer Telefon-
nummer um Rückruf bitten. Sie können sich darauf ver-
lassen, dass Sie eine Antwort erhalten.

Sollte Ihnen im Einzelfall ein Telefonat auf das Handy 
unserer Mitarbeiterin oder unseres Mitarbeiters zu teuer 
erscheinen, können Sie gerne auch um einen Rückruf bitten. •
Alle Ansprechsprechpartner mit den aktuellen Telefonnummern 

finden Sie in der Tabelle auf der linken Seite

Ihre Adresse | Bauteile Verwalter/in Telefon Hausbesorger/in Telefon

030	/	75	44	91	-… 0174	/	941	00 -…

Lindenhof 

Arnulfstraße	1	–	38,	116	–	136 Frank Chamulla -23	 Cornelia Ziebarth -08	

Arnulfstraße	137 Frank Chamulla -23 Erhard Gärtner -07

Bessemerstraße	44	–	76 Jeanette Schilsky -16 Erhard Gärtner -07

Bessemerstraße	86	–	102 Anette Stiewig -13 Erhard Gärtner -07

Domnauer	Straße	1A	–	4,	12	–	39 Frank Chamulla -23 Cornelia Ziebarth -08	

Eythstraße	16	–	64	gerade Anette Stiewig -13 Erhard Gärtner -07

Eythstraße	37	–	43,	45,	51	–	63 Frank Chamulla -23 Cornelia Ziebarth -08	

Harkortstraße 1 – 8 Frank Chamulla -23 Cornelia Ziebarth -08	

Reglinstraße	25,	27,	2	–	22,	26	–	26E Frank Chamulla -23 Cornelia Ziebarth -08	

Röblingstraße	1	–	23,	27,	29,	37	–	79 Frank Chamulla -23 Cornelia Ziebarth -08	

Röblingstraße	31 ,	33 Anette Stiewig -13 Erhard Gärtner -07

Suttnerstraße	2	–	24	gerade Frank Chamulla -23 Cornelia Ziebarth -08	

Suttnerstraße	1	–	23	ungerade Frank Chamulla -23 Cornelia Ziebarth -08

Waschküche im Lindenhof Gulmira Feliks 030	/	77	51	72	90

Lankwitz

Charlottenstraße	25,	27	–	31 Angela Van-Espen -14 Bärbel Enskat -10	

Kaiser-Wilhelm-Straße	98	–	106A Angela Van-Espen -14 Renate Krause -09

Melanchthonstraße 8 und 8A Angela Van-Espen -14 Renate Krause -09

Scharzhofberger Straße 1 – 11A Angela Van-Espen -14 Renate Krause -09

Neukölln

Treptower	Straße	78	–	82 Angela Van-Espen -14 Renate Wolde-Kidan -11

Ulsterstraße	3	–	14 Angela Van-Espen -14 Renate Wolde-Kidan -11

Werrastraße	39	–	43 Angela Van-Espen -14 Renate Wolde-Kidan -11

Weigandufer	30	–	35 Angela Van-Espen -14 Renate Wolde-Kidan -11

Waschküche in Neukölln Renate Wolde-Kidan -11

Steglitz

Am	Eichgarten	7	–	12 Angela Van-Espen -14 Renate Krause -09

Stindestraße	35	–	41 Angela Van-Espen -14 Renate Krause -09

Tempelhof

Friedrich-Wilhelm-Straße	59 Angela Van-Espen -14 Erhard Gärtner -07

Friedrich-Karl-Straße	8	–	10 Angela Van-Espen -14 Erhard Gärtner -07

Treptow

Fennstraße 18 – 22A Jeanette Schilsky -16 Wolfgang Schönfeld 0160	/	96	20	32	67

Wedding

Togostraße	56 Jeanette Schilsky -16 Jens Heinemann -13	

Transvaalstraße 12 und 12A Jeanette Schilsky -16 Jens Heinemann -13

Weißensee

Seidenberger	Straße	1	–	14,	20	–	33 Jeanette Schilsky -16 Jens Heinemann -13

Jacobsohnstraße	37	–	39,	43	–	53E	ungerade Jeanette Schilsky -16 Jens Heinemann -13

Berliner	Allee	251 Jeanette Schilsky -16 Jens Heinemann -13

Liebermannstraße	41	und	43 Jeanette Schilsky -16 Jens Heinemann -13

Pistoriustraße	70	–	77 Jeanette Schilsky -16 Jens Heinemann -13

Zu Ihrer Information

Erreichbarkeit der 
Hausbesorgerinnen und 
Hausbesorger über 
die Handynummer

Aus der Geschäftsstelle

Vertretung für Antje Adara: Frank Chamulla

Die Verwalterin und Ansprechpartnerin für viele Lindenhofer 

Genossenschaftsfamilien Antje Adara erwartet ein Baby und 

wird bis ins Jahr 2013 hinein Elternzeit genießen. 

In dieser Zeit wird sie von Frank Chamulla vertreten. 

Auch Herr Chamulla ist als Immobilienkaufmann ein kompe-

tenter Ansprechpartner. 

Frank Chamulla ist unter der 

Telefonnummer 75 44 91-23 erreichbar.

Wir gratulieren unseren 
Mitgliedern und wünschen
viel Glück und eine 
gute Gesundheit!
 zum 95. Geburtstag
Gertrud Jennen
 zum 90. Geburtstag
Ursula Well
Gerda Klückmann
 zum 85. Geburtstag
Ursula Hasse
Helmut Andres
Klaus Meyer
Vera Wegener
Edith Soujon
Elisabeth Schmidt
 zum 80. Geburtstag
Gisela Pohland
Waltraut Albrecht
Werner Omnis
Eberhard Blau
Christel Thuns
Laura Bergemann
 zum 75. Geburtstag
Peter Herzog
Gerhard Poser
Renate Thiede
Ingeborg Sund
Helga Begall
Margot Sprenger
Edith Kluge
Manfred Weidmann
Manfred Marchfelder

Wir gratulieren

Herzlichen Glückwunsch!

Auf langjährige 
Mitgliedschaft blicken 
zurück, wir gratulieren:
 60 Jahre 
 Mitgliedschaft
Gerda Groß
 50 Jahre 
 Mitgliedschaft
Gorm Grimm
Peter Herzog
Dieter Finkwitz
Werner Heising 
 25 Jahre 
 Mitgliedschaft
Katrin Fahlke
Bernd Maruhn
Barbara Berg
Frank Scholz
Christiane Krüger
Andrea Kunkel
Andreas Thieme
Ulrich Ackermann
Werner Pillkann
Marion Lück
Vera Meier
Vassiliki Toska-Soujon
Ekrem Canpolat
Iris Schewe
Joachim Riemer
Viola Kobszick
Jens Eschenfeld
Regina Ernst
Annemarie Mohrmann
Gregor Nieslony
Luise Wilhelmy
Matthias Scholz
 
Wir bedanken uns für 
die Treue zur GeWoSüd 
und wünschen auch für 
die Zukunft alles Gute!
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10.09.11 | Treptow

Hoffest in Treptow

Eine freudige Überraschung erlebten 
wir, als wir am 10.09.2011 zum 
Aufbau auf dem Hof der Fennstraße 
eintrafen. Mehrere Nutzer hatten den 
Hof bereits in freudiger Erwartung 
auf das Fest mit Wimpelketten und 
Luftballons liebevoll ausdekoriert. 
Das Engagement vieler Bewohner des 
Bauteils sorgte dafür, dass es wieder 
ein sehr fröhliches Miteinander der 
Generationen mit netten Gesprächen 
und viel Tanz wurde. •

24.09.11 | Lindenhof

Kino im Park

Auch zu unserem diesjährigen Ab-
schluss der Festsaison am 24.09.2011 
war uns das Wetter hold.

Traditionell nutzten wir den 
schönen Lindenhofpark als „Bühne“ 
für das „Kino im Park“.

Gut 100 Zuschauer fanden sich ein, 
um gemeinsam „Nachts im Museum“ 
mit Ben Stiller in der Hauptrolle zu 
sehen. Selbstverständlich gab es wie 
im „richtigen Kino“ frisches Popcorn, 
aber auch Gegrilltes und eine viel-
fältige Getränkeauswahl. •

VeranstaltungsrÜckblick

Hoffest, Kino, Fußball, Eisbeinessen …
20.10.11 | Lindenhof

Fußballturnier im Lindenhof 

Zum 5. Lindenhofer Fußballturnier 
traten am 20. Oktober 2011 acht 
Mannschaften von Kindern im Grund-
schulalter gegeneinander an. 

Gespielt wurde auf dem Bolzplatz 
in der Lindenhof-Siedlung mit jeweils 
vier Kickern plus einem Auswechsel-
spieler pro Team.

Wie auch bereits in den ver-
gangenen Jahren spielten die Kinder 
ausgesprochen fair gegeneinander. 
Die Mannschaften konnten sich ihre 
Zusammensetzung selbst wählen und 
sich ihren Team-Namen ausdenken.

Alle Kinder erhielten als Aner-
kennung für ihren tollen Einsatz und 
als Erinnerung eine Urkunde. Die drei 
erfolgreichsten Mannschaften, darunter 
auch eine Mädchenmannschaft, wurden 
mit Medaillen ausgezeichnet. •

1. 2.

12.11.11 | Charlottenstraße

Eisbeinessen in Lankwitz 2011 

Neeeeee, wat war das wieder lecker …
Bereits zum 6. Mal veranstalteten 
die Nutzer am 12. November in der 
Charlottenstraße 25 ein Eisbeinessen 
im Flur in der 2. Etage. Auf vier Bierzelt-
garnituren fanden 26 Nutzer ihren Platz, 
die liebevoll dekorierten Tische waren 
schon eine Augenweide für sich. Klaus 
und Dirk Tiede, begnadete Eisbeinköche, 
haben wieder einmal ein tolles Essen 
gezaubert. Nach Eisbein mit Sauerkraut 
und Erbspüree durfte ein leckerer 
Verdauungsschnaps nicht fehlen, 
Bernd Enskat versorgte die Durstigen 
mit Bierchen. Einfach hmhmhmh. • 

26.11.11 | Lindenhof     > siehe Seite 2

Leuchtender Wintermarkt

Dieser Thematik widmete das Be-
zirksamt Tempelhof-Schöneberg am 
12.11.2011 einen informationsreichen 
Tag. Bei freiem Eintritt konnten sich 
Interessierte in der wunderschönen 
Brandenburghalle und im BBV-Saal 
des Rathauses Schöneberg über die 
vielfältigen Angebote informieren, die 
das Zusammenleben verschiedener 
Generation im Kiez unterstützen. 

Leserbrief: 02.09.11 | Neukölln

Das Zuckerfest – Şeker Bayramı   
Das Ramadanfest‚ Fest des Fasten-
brechens, (türkisch Ramazan Bayramı) 
ist ein islamisches Fest zum Abschluss 
des Fastenmonats Ramadan. Im Tür-
kischen wird das Fest auch als Zucker-
fest (Şeker Bayramı) bezeichnet.

In unserem Bauteil Neukölln 
organisierten die drei türkischen 
Nutzerinnen Frau Deniz, Frau Corman 
und Frau Batmaz am 2. September 
im Waschhaus „Am Weigandufer“ 
ein solches Zuckerfest. Das Wasch-
haus wird für Feste und Feiern durch 
die Bewohner gern genutzt.

Weil die Veranstaltung im An-
schluss an den üblichen Spielnach-
mittag stattfand, waren die Kinder 
nicht davon abzubringen, bei den 
ersten Vorbereitungen zu helfen: 
Aufräumen, Tische zurechtrücken, 
Schmücken usw.

Kurz nach 19 Uhr gab es dank der 
fl eißigen Frauen Speisen und Getränke 
in wunderbarer Vielfalt. Es waren 
vorwiegend die Eltern der Kinder 
da, die den Spielplatz gern nutzen, 
aber immerhin auch ein Gast aus der 
Ulsterstraße. Die Kinder hatten einen 

eigenen Tisch erhalten, der allerdings 
nicht ganz reichte. Ein Junge spen-
dierte dann nachträglich noch seine 
„Geburtstagslage“. 

Ansonsten war das Fest bunt ge-
mischt – natürlich türkisch dominiert, 
zumal die Veranstalterinnen ja auch 
türkischer Herkunft sind. Es wurde 
viel Tee getrunken, von einigen 
türkischen Männern, die teilweise 
rauchten, wurde die Treppe vor dem 
Waschhaus in Beschlag genommen, 
und dorthin hatten sie auch gleich 
ihre Teekanne mitgenommen. 
Alkohol gab es nicht und wurde 
auch nicht vermisst.

Nach dem Essen wurden CD-
Player herbei geschafft und die Kinder 
zeigten ihre Tänze, später am Abend 
tanzten auch einige Frauen. Zu guter 
Letzt wurde gemeinsam aufgeräumt 
und die übrig gebliebenen Speisen 
untereinander verteilt. Am nächsten 
Tag  beseitigte Frau Deniz noch die 
restlichen Spuren des Festes. •
M. Baalmann
Aus Platzgründen wurde der Text 

von der Redaktion leicht gekürzt.

Neben Vorträgen und einer Podiums-
diskussion erläuterten auf einem 
„Info-Marktplatz“ gewerbliche An-
bieter aber auch Vereine und Verbände 
ihre Beiträge zur Förderung des Mit-
einanders der Generationen sowie 
zum Verbleiben im Kiez trotz gesund-
heitlicher Defi zite. 

Unsere Genossenschaft war eben-
falls mit einem Stand vertreten und 

informierte über das große Engage-
ment von der Unterstützung bei 
individuellen Wohnraumanpas-
sungen, über unser Beschäftigungs-
projekt „Helfer im Kiez“, das Mehr-
Generationen-Haus in der Friedrich-
Wilhelm-Straße 59 bis zu barriere-
freien Zugängen in mehreren Häusern. 
Die Resonanz war erfreulich, das 
Interesse sehr groß. •

12.11.11 | Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

„Wohnen (bleiben) im Kiez – neue Wohnformen für Jung und Alt“ 
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Bitte entschuldigen Sie nochmals – 
solcherlei Sprache geht jemandem, 
der sich tagtäglich im virtuellen Raum 
tummeln muss, um Textrecherchen zu 
betreiben, um sich zu informieren und 
auszutauschen, mittlerweile höchst 
geschmeidig über die Lippen.

Ein nicht unerheblicher Teil der 
Menschen, die diese Kolumne lesen, 
haben mit dem weltweiten Netz nichts 
am Hut – gehören sie doch einer 
Generation an, die ihren beruflichen 
wie privaten Alltag mit Kopfrechnen, 
Telefon mit Wählscheibe und der 
triumphalen Schreibmaschine 
Gabriele bestritten – und auch heute 
noch bestreiten. 

Während die „jungen Leute“ schon 
auf die moderne Version einer eier-
legenden Wollmilchsau in Form des 
nächsten Handtelefon-Modells jiepern, 
denken die „Alten“ mit wohligem 
Schauer an den Tag zurück, als 
„Gabriele“ mit Korrekturband aufge-
rüstet wurde. War’s damals besser? 
Als man sich beim ersten Treffen 
noch unter der Normalzeituhr am Zoo 
verabredete? Sich anschließend mit 
einem Füllfederhalter Briefe schrieb 
und Händchenhalten schon als 
wangenrötende Ferkelei galt. 
Oh, wie romantisch, wenn Max das 
Schieben raus hatte ... !

Oder sollen wir doch lieber ein Lob-
lied auf die heutige Zeit singen? Eine 
Verabredung ist ein Date – selbstver-
ständlich per SMS von smartphone zu 
smartphone abgemacht. Die Liebes-
erklärung heißt platzsparend abge-
kürzt hdgdl (hab’ Dich ganz doll lieb) 
und im Internet lassen sich rund um 
das Thema „Händchenhalten“ Dinge 
beobachten, die selbst den seligen 
Oswald Kolle ins Zölibat getrieben 
hätten. Pfui und Augen zu! Schüttel 
Deinen Speck, Baby ... !

Aber sind die „modernen Zeiten“, 
also die vernetzten Zeiten, wirklich so 
schlecht? Nein, sind sie nicht. Voraus-
gesetzt wir finden das richtige Maß – 
denn die Dosis macht bekanntlich das 
Gift ... Und das gilt für „Jung“ genauso 
wie für „Alt“. 

Das Internet – übrigens in diesem 
Jahr bereits 20 Jahre alt geworden – 
ist heute nicht mehr wegzudenken. 
Ob es unverzichtbar ist – darüber lässt 
sich diskutieren. Es macht uns aber 
allen durchaus das Leben einfacher, 
die Kommunikation schneller, das 
Berufs- und bisweilen auch das Privat-
leben effektiver. Nicht nur, wenn man 
seine Promotion (ab-)schreibt... Auch 
wenn ich online in der Apotheken-
Umschau nach Ernährungstipps und 
Kochrezepten für Diabetiker suche. 

Die Dosis macht bekanntlich das Gift …

Moderne Zeiten
Twitter, Facebook, google, Wikipedia und und und … Ach so? Sie verstehen nur Bahnhof? 
Entschuldigen Sie bitte. Die Namen, die Sie da soeben gelesen haben, repräsentieren die Welt des Web 2.0, 
also die interaktive Welt der Social Media. Hä?

Ja – das Internet ist auch bei der älteren 
Generation angekommen – nicht 
wenige Senioren klicken sich durchs 
www, bestellen sanitäre Hilfsmittel 
oder senden elektronische Grüße nach 
Florida, Bad Sachsa oder Kötzschen-
broda.

Die Welt der sozialen Netzwerke 
(Social Media) ist ein Geschenk, wenn 
man es zu nutzen und sich geschickt 
zu vernetzen weiß. Bedauerlicherweise 
ist das eine oder andere virtuelle 
Medium mittlerweile zum Tummel-
platz kindsköpfiger Kommunikations-
Exhibitionisten geworden, denen 
offenkundig reale Freunde gut täten 
und keine virtuellen „Follower“, die 
sinnentleert „gefällt mir“ klicken, 
wenn XY die Unterbüchs auf den Kopf 
setzt und sich dabei fotografiert. 

Nein, gefällt mir nicht! Aber, 
ähnlich wie mit dem Fernsehen hab’ 
ich ja die Möglichkeit, die Kiste ein-
fach auszumachen. Klick. Und dann 
schreib’ ich wie in alten Zeiten einen 
Brief der alten Schule – per Hand und 
ohne Korrekturband. •

Dieser Text wurde uns freundlicherweise 

von Dirk Lausch, Kommunikation und 

Literatur, zur Verfügung gestellt.

Ich traf die junge Rennfahrerin der 
besonderen Art. Sie fragen sich jetzt 
bestimmt: Was ist eine „besondere 
Art“? Also, die Rennfahrerin heißt 
Antonia, ist 14 Jahre alt, wohnt in 
Steglitz, geht in die 8. Klasse und fährt 
Seifenkistenrennen.

Antonia erzählte mir, dass sie mit 
sechs Jahren das erste Mal in einer 
Seifenkiste saß und auch ihr erstes 
Rennen hatte. Darauf gekommen 
ist sie durch ihre beiden größeren 
Schwestern, die zu dieser Zeit auch 
Seifenkistenrennen gefahren sind. 

Als ich Antonia fragte, warum 
sie gerade diesen Sport gewählt hat, 
meinte sie, dass es was anderes, be-
sonderes für sie ist und weil es sehr 
viel Spaß macht.

Bei einer heißen Schokolade 
wollte ich wissen, ob sie denn schon 
einmal einen Unfall hatte. – So eine 
Seifenkiste ist ja wohl nicht so sicher 
wie ein Formel 1 Wagen. – Antonia 

Berliner Seifenkistensport

Interview mit einer Rennfahrerin 
der „besonderen Art“

Die GeWoSüd unterstützte in diesem Jahr den Berliner Seifenkisten-
sport, indem wir eine Patenschaft für eine Seifenkiste übernahmen. 
Seifenkistensport verkörpert hervorragend unser Genossenschaftsmotto 
„traditionell modern“. Blickt er doch auf eine über 100-jährige Tradition 
zurück und nahm sich doch stets der technischen Neuerungen an.

lächelte und erzählte mir, dass ihr 
zum Glück noch nichts passiert ist, 
aber ein anderer Rennfahrer hatte 
schon einen Nasenbeinbruch, weil 
er gegen einen Baum gefahren ist. 
Es ist auch schon mal vorgekommen, 
dass die Kisten ineinander gefahren 
sind, weil Leute auf der Strecke waren.

Antonia berichtete mir mit leucht-
enden Augen, dass sie 5 – 6 Rennen 
im Jahr fährt und bei ihrem ersten 
Rennen in der Seniorklasse gleich den 
2. Platz gemacht hatte. 

Antonia hat ihre Seifenkiste mit 
ihrer Familie selbst gebaut und kann 
mit ihr sogar bis zu 50 km/h schnell 
fahren.

Ich hatte nun alles über diese 
ungewöhnliche Rennfahrerin erfahren, 
deren Familie sehr stolz auf sie ist.

Und wenn Sie also in Steglitz oder 
Umgebung mal von einer blauen 
Seifenkiste mit GeWoSüd-Logo über-
holt werden, könnte das Antonia 
beim Training sein.

Wir wünschen Antonia für die 
Zukunft weiterhin eine unfallfreie 
Fahrt und drücken ihr die Daumen 
für die nächsten Rennen.

Das Gespräch führte unsere 

Auszubildende Nadine Dietrich

Line Dance

Tanzen mal etwas anders

Wenn jemand gerne tanzt, aber keinen ent-
sprechenden Partner hat oder der Partner 
interessiert sich nicht dafür, dann ist das 
eine	recht	verflixte	Situation.	Auch	wenn	
man keine Gymnastik mag, sich aber trotz-
dem gerne nach Musik bewegt, hat man 
oft ein Problem, etwas Entsprechendes zu 
finden.	Aber	es	gibt	eine	Lösung	und	die	
heißt „Line Dance“. Und was ist das?

Line Dance ist eine Tanzform, bei der 
einzelne Tänzer in Reihen und Linien neben-
einander tanzen. Es ist also kein Partner er-
forderlich. Jeder Tänzer tanzt die gleichen 
Schritte. Die Schrittfolgen wiederholen sich 
je nach Schwierigkeitsgrad. Es wird nach 
fast allen Musikrichtungen getanzt, am An-
fang vorzugsweise nach New Country Musik 
(nicht die traditionelle Musik).

Line Dance kann man in jedem Alter 
tanzen. Es ist auch für ältere Menschen 
geeignet. Indem man sich bewegt, wird die 
körperliche Fitness verbessert. Da man sich 
was merken und konzentrieren muss, wird 
der Geist beansprucht. Und dazu kommen 
der Spaß beim Miteinander, der Erfolg, 
wenn man einen Tanz gelernt hat und die 
Bewegung nach Musik. 

Was sind die Voraussetzungen? Freude 
an Musik und Bewegung und die Bereitschaft, 
die Schrittfolgen auswendig zu lernen.

Die GeWoSüd gibt mir die Möglichkeit –  
bei genügend Interesse – einen Line Dance-
Kurs für Anfänger anzubieten. Ab Februar 
immer dienstags im GeWoHiN. Damit Sie 
mal reinschnuppern und sich einen Eindruck 
verschaffen können, besteht die Möglich-
keit, an einer Probestunde oder einem 
Workshop teilzunehmen. Dort erfahren Sie 
dann auch die weiteren Einzelheiten.  

Den Termin dazu entnehmen Sie bitte 
dem Januar-Aushang in Ihrem Treppenauf-
gang, sofern Sie im Lindenhof leben, an-
derenfalls teilen Sie mir bitte Ihr Interesse 
telefonisch mit.

Ich freue mich auf ganz viele Neugierige 
und wünsche eine frohe Weihnachtszeit.
Renate Wunderlich
Handy:	0178	/	339	36	29
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Ich weiß nicht, wie es hat geschehen 
können; schließlich bin ich kein Kind 
mehr, bin fast fünfzig und hätte wissen
müssen, was ich tat  – und hab´s doch 
getan, noch dazu, als ich schon Feier-
abend hatte und mir eigentlich nichts 
mehr hätte passieren können. Aber es 
ist passiert, und so hat mir der Heilige 
Abend die Kündigung beschert. 

Alles war reibungslos verlaufen: 
Ich hatte beim Dinner serviert, kein 
Glas umgeworfen, keine Soßenschüssel 
umgestoßen, keinen Rotwein ver-
schüttet, mein Trinkgeld kassiert und 
mich auf mein Zimmer zurückgezogen, 
Rock und Krawatte aufs Bett geworfen, 
die Hosenträger von den Schultern 
gestreift, meine Flasche Bier geöffnet, 
hob gerade den Deckel von der Terrine 
und roch: Erbsensuppe. Die hatte ich 
mir beim Koch bestellt, mit Speck, 
ohne Zwiebeln, aber sämig, sämig. 
Sie wissen sicher nicht, was sämig ist; 
es würde zu lange dauern, wenn ich es 
Ihnen erklären wollte; meine Mutter 
brauchte drei Stunden, um zu erklären, 
was sie unter sämig verstand. 

Na, die Suppe roch herrlich und 
ich tauchte die Schöpfkelle ein, füllte 
meinen Teller, spürte und sah, dass 
die Suppe richtig sämig war – da ging 
meine Zimmertür auf, und herein 
kam der Bengel, der mir beim Dinner 
aufgefallen war: klein, blass, bestimmt 
nicht älter als acht, hatte sich den 
Teller hoch füllen und alles, ohne es 
anzurühren wieder abservieren lassen: 

Unsere Weihnachtsgeschichte

von Heinrich Böll

Weshalb sie mir gekündigt haben 
Truthahn und Kastanien, Trüffeln und 
Kalbfleisch, nicht mal vom Nachtisch, 
den doch kein Kind vorübergehen 
lässt, hatte er auch nur einen Löffel 
gekostet, ließ sich fünf halbe Birnen 
und ‘nen halben Eimer Schokoladen-
soße auf den Teller kippen und rührte 
nichts, aber auch nichts an, und sah 
doch dabei nicht mäklig aus, sondern 
wie jemand, der nach einem bestimm-
ten Plan handelt. 

Leise schloss er die Türe hinter 
sich und blickte auf meinen Teller, 
dann mich an: „Was ist denn das?“ 
fragte er. „Das ist Erbsensuppe“, sagte 
ich. „Die gibt es doch nicht“, sagte er 
freundlich, „die gibt es doch nur in 
dem Märchen von dem König, der sich 
im Wald verirrt hat.“ Ich hab‘s gern, 
wenn mich die Kinder duzen; die Sie 
zu einem sagen, sind meistens affiger 
als die Erwachsenen. „Nun“, sagte ich, 
„eins ist sicher: Das ist Erbsensuppe.“ 
„Darf ich mal kosten?“ – „Sicher, bitte“, 
sagte ich, „setz dich hin.“ Nun, er aß 
drei Teller Erbsensuppe, ich saß neben 
ihm auf meinem Bett, trank Bier und 
rauchte und konnte richtig sehen, 
wie sein kleiner Bauch rund wurde 
und während ich auf dem Bett saß, 
dachte ich über vieles nach, was mir 
inzwischen wieder entfallen ist; zehn 
Minuten, fünfzehn, eine lange Zeit, da 
kann einem schon viel einfallen, auch 
über Märchen, über Erwachsene, über 
Eltern und so. Schließlich konnte der 
Bengel nicht mehr, ich löste ihn ab, aß 

den Rest der Suppe, noch eineinhalb 
Teller, während er auf dem Bett neben 
mir saß. Vielleicht hätte ich nicht in 
die leere Terrine blicken sollen, denn 
er sagte: „Mein Gott, jetzt habe ich dir 
alles aufgegessen.“ „Macht nichts“, 
sagte ich, „ich bin noch satt geworden.

Bist du zu mir gekommen, um 
Erbsensuppe zu essen?“ „Nein, ich 
suchte nur jemand, der mir helfen 
kann, eine Kuhle zu finden; ich dachte, 
du wüsstest eine.“ Kuhle, Kuhle, dann 
fiel mir´s ein, zum Murmelspielen 
braucht man eine, und ich sagte: 
„Ja, weißt du, das wird schwer sein, 
hier im Haus irgendwo eine Kuhle zu 
finden.“ „Können wir nicht eine ma-
chen“, sagte er, „einfach eine in den 
Boden des Zimmers hauen?“ Ich weiß 
nicht, wie es hat geschehen können. 
aber ich hab‘s getan, und als der Chef 
mich fragte: Wie konnten Sie das tun? 
wusste ich keine Antwort. Vielleicht 
hätte ich sagen sollen: Haben wir uns 
nicht verpflichtet, unseren Gästen 
jeden Wunsch zu erfüllen, ihnen ein 
harmonisches Weihnachtsfest zu ga-
rantieren? Aber ich hab’s nicht gesagt, 
hab geschwiegen. Schließlich konnte 
ich nicht ahnen, dass seine Mutter 
über das Loch im Parkett stolpern 
und sich den Fuß brechen würde, 
nachts, als sie betrunken aus der 
Bar zurückkam. Wie konnte ich das 
wissen? Und dass die Versicherung 
eine Erklärung verlangen würde, und 
so weiter, und so weiter, Haftpflicht, 

Arbeitsgericht, und immer wieder: 
unglaublich, unglaublich. Sollte ich 
Ihnen erklären, dass ich drei Stun-
den, drei geschlagene Stunden lang 
mit dem Jungen Kuhle gespielt habe, 
dass er immer gewann, dass er sogar 
von meinem Bier getrunken hat bis er 
schließlich todmüde ins Bett fiel? Ich 
hab nichts gesagt, aber als sie mich 
fragten, ob ich es gewesen bin, der das 
Loch in den Parkettboden geschlagen 
hat, da konnte ich nicht leugnen; nur 
von der Erbsensuppe haben sie nichts 
erfahren, das bleibt unser Geheimnis. 
Fünfunddreißig Jahre im Beruf immer 
tadellos geführt. Ich weiß nicht, wie 
es hat geschehen können; ich hätte 
wissen müssen, was ich tat, und hab‘s 
doch getan: Ich bin mit dem Aufzug 
zum Hausmeister hinuntergefahren, 
hab Hammer und Meißel geholt, bin 
mit dem Aufzug wieder raufgefahren, 
hab‘ ein Loch in den Parkettboden 
gestemmt. Schließlich konnte ich nicht 
ahnen, dass seine Mutter … 

Offen gestanden, ganz so schlimm 
finde ich es nicht, auch nicht, dass sie 
mich rausgeschmissen haben. Gute 
Kellner werden überall gesucht. •

Der Gedanke

Nichts auf der Welt 

ist so kraftvoll wie eine Idee, 

deren Zeit gekommen ist.

 Victor Hugo (1802 – 1885)

französischer Schriftsteller 
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R Fridas Wunschzettel

Tachchen, ick bins mal wieda, 
de Frida

Det Jahr nähert sich dem Ende, immer een juter Moment, 
eenen kleenen Rückblick uff det Verjangene zu werfen.

Ick hab mir ja einije Mühe jejeben, um Euch Dinge zu 
erklären, uffzuklären, Appelle jerichtet und mir im Namen de 
Geschäftsleitung für Eure Mithilfe bei allet Möchliche bedankt.

Wir hatten een Blick uff de Mülltonnen jerichtet, haben 
de Jrünanlagen betrachtet usw. Soll ick ma so kurz vor 
Weihnachten ehrlich sein? Ville hat sich nich jeändert, 
jibt et doch immer wieda den een oder andern, der det 
nich lebt, wat wa uns als Jenossen so sehr wünschen. 
Dennoch ist im Jroßen und Janzen allet schick. 
Für 2012: Da jeht noch wat, det kann noch besser werden!!!

Natürlich hab ick och ma wieda eenen Wunsch 
für den Jahreswechsel 2012:

Wir würden uns alle riesich freun, wenn ihr de mitjebrachten 
Sektflaschen für den Raketenflug zu Silvester von de Straßen 
oder Jrünanlagen entfernt. 

In die letzten Jahren hat det immer jeschneit, somit 
wurde och det über Nacht allet vom Schnee vagraben. 
Wochenlang haste nüscht mehr von de Pullen jesehen, 
aber wenn det taut, ist det och nich unjefährlich, weil die 
Flaschen zerbrochen zum Vorschein kommen. 

Is det wieda glatt und man fliecht ma hin, kann 
det och Dir passieren, det de inne Scherben landest. 
Verletzungen sind de Folje. Ick find‘s ja selbstverständlich, 
det wechzuräumen, aba leida is det sone Unart zum 
Jahreswechsel.

Ick wünsche allen von Herzen 
een schönet Weihnachtsfest 
im Kreise Eurer Lieben und 
een gesundet neuet 2012. 

 Eure Frida

Fridas Themen
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Bereits im 18. Jahrhundert wusste 

Sebastien Chamfort, wie ungerecht 

die Welt ist. Er hat dies wie folgt 

ausgedrückt:

Die Gesellschaft setzt sich aus 

zwei großen Klassen zusammen:

Die einen haben mehr Mahlzeiten 

als Appetit und die anderen haben 

mehr Appetit als Mahlzeiten.

Von denen, die dies erraten haben, 

wurden ausgelost:

· Marlena Banditt, Lindenhof

· Waltraud Tackmann, Lankwitz

· Mechthild Wendt, Lankwitz

Sie haben jeweils zwei Eintrittskarten 

für das Technikmuseum Berlin 

gewonnen.

Herzlichen Glückwunsch!

Einige Mitrater haben darauf aufmerksam 

gemacht, dass sie diesen Aphorismus 

geringfügig anders kennen. Dies liegt 

sicher daran, dass Herr Chamfort 

französisch schrieb. Auch das Internet 

kennt unterschiedliche Formen dieses 

Zitats. Für das Mitgliederecho ist es dem 

Buch „Das große Buch der Weisheiten 

und Aphorismen“ aus dem Wilhelm Heyne 

Verlag München entnommen – eine sehr 

aufbauende Lektüre!

Auflösung des Rätsels 

der Ausgabe 03 | 11

Anette Stiewig 

von der GeWoSüd 

überreicht 

den Gutschein 

der glücklichen 

Gewinnerin

Preisrätsel

Weihnachtsrätsel

Man glaubt ja gar nicht, wie viele 
Menschen ihren Weihnachtsbaum in 
den letzten drei Tagen vor Weihnach-
ten noch in letzter Minute kaufen. 
Vielleicht denken sie ja, dann könnten 
sie ein Schnäppchen machen, viel-
leicht hatten sie vorher wirklich keine 
Zeit, möglicherweise denken sie auch 
nur, sie würden dann von niemandem 
bedrängt, weil alle anderen schon 
ihren Baum haben.

Egal warum. Unser Weihnachts-
baumhändler hat vom 22. bis 24. De-
zember immerhin 135 Bäume verkauft. 
Übrigens alle zu dem Preis, den er 
auch am ersten Tag genommen hat.

Kaum dass er seine Verkaufsfl äche 
eingerichtet hatte, kamen die Kunden, 
die ihre Bäume vorbestellt hatten, 
weil sie sie für Dekorationszwecke im 
Weihnachtsverkaufstrubel brauchten. 
Damit waren bereits 2 Prozent seiner 
Weihnachtsbäume verkauft.

Die eiligen Kunden sind in der 
ersten Woche vom 1. bis 7. Dezember 
gekommen. Da hat er immerhin ein 
Sechstel seines Gesamtumsatzes ge-
macht und sogar noch 8 Bäume mehr.

In der zweiten Woche vom 8. bis 
14. Dezember waren es 5 Bäume 
weniger als ein Drittel seines 
Gesamtumsatzes. 

Und komischerweise hat er in der 
dritten Woche exakt ein Viertel der 
Gesamtzahl seiner Weihnachtsbäume 
verkauft.

Als er am Heiligabend erschöpft 
zu Hause sitzt, wird er gefragt, wie 
viele Bäume er insgesamt verkauft 
hat. Da hat er gesagt: „Det kannste dir 
mal selber ausrechnen, ick hab jenuch 
jeackert in die letzten Wochen.“

Also fragen wir Sie: 
Wie viele Bäume hat 
der fl eißige Mann verkauft?

Bitte die gesuchte Anzahl bis zum 

10. Januar 2012 an die GeWoSüd senden 

oder in einen Briefkasten einer Haus-

besorgerin stecken. Und bitte nicht den 

Absender vergessen.

Zu gewinnen gibt es diesmal drei Mal 

zwei Jahreskarten für die „Gärten der 

Welt” oder wahlweise drei Mal einen 

Gutschein für den Weihnachtsbaum, 

in Höhe von bis zu 50,00 Euro, 

im nächsten Jahr.

Nachgedacht

Vorweihnachtliche Zeit
eine Zeit zum Nachdenken, verschüttete Lebensgefühle wieder aktivieren, vom Beruf, vom täglichen Funktionieren 
Abstand gewinnen, auf einer vom Alltag losgelösten, intensiven Ebene sich sammeln und kräftigen, der Seele 
Nahrung zuführen, um das Kommende in Zufriedenheit und mit viel Glücksempfinden wahrnehmen zu können.

Das Leben zu Hause und im Beruf kann 

ungemein dicht, atemlos und eng sein. 

Situationen von Schmerz und Unglück 

sowie Verzweifl ung zwingen zum 

Besinnen auf den eigenen, eisernen 

Bestand, den man bei sich trägt. 

Dieser eiserne Bestand kann 

für den einen eine Idee sein, für den 

anderen sein Glaube, für den Dritten 

der Gedanke an seine Familie.

Manche jedoch haben überhaupt 

nichts, sie haben keinen Bestand, 

sie sind leer. Das ganze äußere Leben 

mit all seinen Kümmernissen kann 

in sie einströmen und sie füllen bis 

zum Platzen.

Drum – tu’ dir was Gutes an,

fang an nachzudenken. 

Wir Menschen fühlen uns mitunter 

allein, das verursacht Schmerzen, 

wobei doch nur das, was das Alleinsein 

aufhebt, uns trösten kann.

Menschen, die allein sind, ver-

mitteln nur allzu oft den falschen Ein-

druck, vielleicht nur deshalb, weil sie 

still sind, jedoch – sind sie wirklich nur 

still, sind sie nicht nur verstummt?

Drum – tu’ dir was Gutes an, 

schenke den Menschen 

mehr Beachtung.

Es gibt Situationen im Leben, denen 

man entfl iehen möchte, in denen man 

sich wünscht, kein Mensch zu sein, 

Wurzeln zu schlagen, ein Baumstamm 

unter Baumstämmen zu sein, Rinde 

zu bekommen und Zweige statt Arme.

Da haben wir wohl zu oft Ge-

rechtigkeit erwartet und erhielten 

nur Gnade, hoffentlich eine Gnade, 

die zumindest Leben am Leben lässt.

Jedoch – so, wie alle Eisen aus-

glühen, heilt die Zeit alles, was uns 

Schreckliches im Leben wiederfahren ist.

Drum – tu’ dir was Gutes an

und lebe dein Leben bewusst.

Im Leben kann es doch nicht nur 

darum gehen, zu prahlen oder sich 

klein zu machen, sich festzuhalten 

oder sich völlig hinzugeben, sondern 

doch nur darum, zu zeigen, wer man 

war, wer man ist, um nur d a f ü r  

geliebt zu werden.

Liebe erhalten und Liebe geben zu 

können, sind wohl sehr große Geschenke, 

die man behüten und schützen muss, 

jedoch bedenke – einsperren lassen 

sich diese Geschenke nicht.

Drum – tu’ dir was Gutes an, 

geh‘ sorgsam mit der dir 

geschenkten Lebenszeit um.

Wenn die vorstehenden Gedanken 

mit ihren Ansprüchen Grenzen 

erreicht haben sollten, könnte die 

Musik eine weitergehende Tiefe in 

uns bewirken. Töne werden in Klang-

körper gebunden und erreichen 

mitunter noch intensiver unser 

Innerstes, den Klang aus der Stille 

herauslösen, ihn lebendig werden 

lassen, um ihn nach seinem letzten 

Ton wieder in die Stille ausklingen 

zu lassen.

Drum – tu’ dir was Gutes an, 

fi nde auch in der Stille 

deinen eigenen Weg!

In diesem Sinne 
ein gutes Weihnachtsfest!
Jörg Jachowski

Drum – 
tu’ dir was 
Gutes an
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Mitglieder-Echo
Genossenschaftliches Wohnen 

Berlin-Süd eG

traditionell modern

Termine | Ansprechpartner

04|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
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Redaktionsschluss

für die nächste Ausgabe 

ist der 13. Februar 2012        

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.

Termine 2012

12. Mai
15:00 – 22:00 Uhr 
Hoffest Neukölln 
Weigandufer 33 – 35 
(im Innenhof)
12059 Berlin

2. Juni
15:00 – 22:00 Uhr
Hoffest Lankwitz 
Charlottenstraße 25 – 31
12247 Berlin

16. Juni
15:00 – 22:00 Uhr
Hoffest Steglitz 
Am Eichgarten / Stindestraße 
(im Innenhof)
12167 Berlin

4. August
15:00 – 22:00 Uhr
Hoffest Fennstraße
Fennstraße 18 – 22
12439 Berlin

18. August
14:00 – 22:00 Uhr
Parkfest 2012
Lindenhof-Park 
12105 Berlin

31. August
15:00 – 20:00 Uhr  
Hoffest Friedrich-
Wilhelm-Straße
Friedrich-Wilhelm-Straße 59 
12103 Berlin

8. September
15:00 – 22:00 Uhr
Hoffest Weißensee 
„Altes Waschhaus“ 
Jacobsohnstraße 51 D
13086 Berlin

29. September
19:00 – 22:00 Uhr 
Kino im Park
Lindenhof-Park
12105 Berlin

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

Aktualisierungen unseres Veranstaltungsprogramms 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

Aus: Der Tagesspiegel 27.11.11

Prof. Dr. Jürgen Zöllner über seine Zeit 
als Schulsenator:   

Wie viele Schulen er in Berlin besucht hat, weiß er nicht. 
Aber welches die letzte war, steht fest: Die kleine, ver-
wunschen gelegene Lindenhof-Grundschule in Schöneberg.
Da war er „so aufgeregt wie nur selten in den letzten fünf 
Jahren“, weil er vor den erwartungsvollen Kindern mit 
angemessen verstellter Stimme einen Dialog zwischen Schaf 
und Wolf vortragen sollte. Er hat auch das hingekriegt. •

Alle Jahre wieder

Bitte keine Weihnachtsbaum-Pfl anzungen
in unseren Grünanlagen – danke! 

Wir bitten Sie, keine Weihnachtsbäume mit Ballen aus Töpfen 

in unsere Grünanlagen zu pfl anzen. Die Entfernung 

dieser Nadelbäume erhöht die Betriebskosten der Nutzer.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!


