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Editorial
Liebe Mitglieder unserer Genossenschaft,
heute erhalten Sie die letzte Ausgabe unseres Wuhletaljournals des Jahres 2014. Gerade war noch Sommer, über
das Herbstwetter können wir uns nicht beschweren. Und
jetzt ist das Jahr (fast) schon wieder vorbei. Viele Themen
haben uns in 2014 beschäftigt: Die Fassadensanierung in
der Bansiner Straße, die Maßnahmen am Wohnumfeld
mit den teilweise starken Eingriffen in das Bestehende
wieder in der Bansiner Straße und auch im sogenannten „Kaufhallenhof“, die erstmalige Umsetzung des im
letzten Jahr beschlossenen Mietenkonzeptes und die
Entwicklung und Umsetzung des Konzeptes zu Einzelmodernisierungen. Wir hatten dieses Konzept etwas
kompliziert „Umgang mit individuellen Ausstattungen
und Maßnahmen in Einzelwohnungen“ genannt. Und
jetzt kommt die besinnliche Zeit.
Aber, wir brauchen noch einmal Ihre Mitwirkung. In der
letzten Woche haben die Bewohner unserer Genossenschaftswohnungen die Unterlagen zur Haushaltsbefragung
2014 erhalten. Unsere Bitte: Nehmen Sie teil, machen
Sie mit, üben Sie Kritik – wir freuen uns natürlich auch
über positive Rückmeldungen. Nur ein möglichst hoher
Rücklauf an Fragebögen ist repräsentativ und nutzt uns
allen langfristig für die Entwicklung der richtigen Strategie
für unsere Genossenschaft!
Auf Seite 4 informieren wir über die großen Investitionsvorhaben der Jahre 2015 und 2016. Im Bereich der Entsorgung von Hausmüll und Papier ergeben sich einige
Veränderungen – leider wird es wie so häufig bei den
Betriebskosten etwas teurer. Wir freuen uns am 05.12.2014
ab 15.00 Uhr auf den 3. Weihnachtsmarkt auf dem Grundstück des MAXIE-Treff´s. Kommen Sie vorbei und genießen einen heißen Glühwein und etwas Warmes aus der
Gulaschkanone – und bringen Sie Ihre Kinder und Enkel
mit. Das Puppentheater ist schon gebucht. Und der Teig
für die Plätzchen wird rechtzeitig vorbereitet. Danke an
Herrn Scuda für die Informationen zum „Grünen Haus“.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und
alles Gute für das Jahr 2015!
Herzlichst,
Frank Wilke (Technischer Vorstand) und
Karsten Ewert (Kaufmännischer Vorstand)

Haushaltsbefragung 2014
Ihre Meinung und Ihre Wünsche sind uns wichtig!
Das in den letzten Jahren die Aktivitäten der Mitarbeiter beherrschende Thema „Leerstand“ ist zumindest
vorerst hervorragend gelöst: Der Leerstand in unserer
Genossenschaft beträgt weniger als 1 % und frei werdende Wohnungen können in der Regel schnell wieder
vermietet werden. Im letzten Jahr haben wir uns mit
der notwendigen Entwicklung der Nutzungsgebühren
(Mieten) in den kommenden Jahren beschäftigt und ein
langfristiges „Mietenkonzept“ entwickelt, diskutiert und
in Kraft gesetzt. Ebenfalls notwendig war eine Überarbeitung der Regelungen für Einzelmodernisierungen in
den bewohnten Wohnungen. Hier haben wir wieder
nach intensiver Diskussion innerhalb der Organe der
Genossenschaft (Aufsichtsrat, Vertreter, Vorstand) ein
Konzept zum Umgang mit „Individuellen Ausstattungen
und Maßnahmen in Einzelwohnungen“ verabschiedet,
welches Modernisierungsmaßnahmen in den Wohnungen im Vergleich zu den Regelungen vorher erheblich
günstiger für unsere Mitglieder macht.
Unsere letzte Befragung der Mitglieder liegt schon 7
Jahre zurück. Unsere langjährigen Mitglieder werden
sich erinnern können. Viele Fragen drehten sich um die
Zufriedenheit mit dem Service und um Wohnwünsche.
In 2007 stand das Leerstandsproblem auch hier noch
im Fokus. Es wird Zeit für eine neue Befragung. Und
warum heißt diese Befragung im Jahr 2014 diesmal
Haushaltsbefragung? Wir wollen die Bewohner unserer
Genossenschaftswohungen befragen, also diejenigen,
die das Angebot der Genossenschaft nutzen und den
Service unserer Mitarbeiter und Dienstleister einschätzen können. Nicht befragt werden unsere Mitglieder
im Wahlbezirk 13 – das sind diejenigen Mitglieder,
welche keine Wohnung der Genossenschaft nutzen
(in der Regel ehemalige Nutzer von Wohnungen, aber
auch Mitglieder, die bewusst auch nach Beendigung
ihrer Nutzungsverhältnisse Mitglied unserer Genossenschaft bleiben wollten). Ebenfalls nicht befragt werden
die Mieter der Eigentumswohnungen – hier sind wir als
Genossenschaft aufgrund der Eigentumsstrukturen nicht
in der Lage, ausschließlich unsere Ideen und Vorstellungen vom Zustand und der Entwicklung der Häuser
zu verwirklichen.
Uns sind Ihre Einschätzungen hinsichtlich des zukünftigen
Bedarfs äußerst wichtig. Wir wollen die Ergebnisse der

Befragung für zukünftige strategische Entscheidungen
nutzen. Deshalb: Nehmen Sie sich die Zeit und machen mit! Nur eine hohe Beteiligung sichert wichtige
und möglichst repräsentative Ergebnisse!
Zum Verfahren: Wir haben in diesem Jahr verschiedene
Institute, die sich regelmäßig mit Befragungen beschäftigen, angefragt und Angebote erstellen lassen. Wie
schon im Jahr 2007 haben wir das Institut Analyse &
Konzepte mit der Durchführung der Haushaltsbefragung
2014 beauftragt. Die Fragebögen und die Modalitäten
wurden verwaltungsintern abgestimmt und bei einer
Veranstaltung „Vertreter für Vertreter“ am 04.11.2014
vorgestellt und diskutiert. Hierbei kam es zu lebhaften
Diskussionen hinsichtlich der Anforderungen an einen
„guten“ Service und zu wertvollen Beiträgen und Anregungen. Wir möchten u.a. erfahren, wie zufrieden unsere
Bewohner mit ihrer derzeitigen Wohnsituation sind und
wie sie den Service beurteilen. Thema der Befragung
ist auch, wie das Angebot in den Begegnungszentren
MAXIE-Treff und Wuhle-Treff gesehen wird. Darüber hinaus werden Daten zum Haushalt erhoben: Anzahl der
im Haushalt lebenden Personen, Alter, Berufstätigkeit
und Einkommen. Diese Fragen dienen ausschließlich
dazu, Informationen über die Bewohnerstruktur insgesamt zu gewinnen. Die Befragung erfolgt streng anonym
und unter strikter Einhaltung der Anforderungen des
Datenschutzes. Durch die Ergebnisse der Befragung
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hoffen wir, wertvolle Hinweise darüber zu erhalten,
was unseren Mitgliedern wichtig ist. Ende November
ist Ihnen der Fragebogen zugegangen.
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Nehmen
Sie sich die Zeit und tragen Sie zu einem repräsentativen
Ergebnis der Befragung bei. Jeder ausgefüllte Fragebogen trägt dazu bei, dass sich unsere Genossenschaft
im Sinne ihrer Mitglieder weiterentwickeln kann und
wir die Wohnungen und Serviceleistungen anbieten
können, die sich unsere Mitglieder wirklich wünschen.
Wir bitten Sie daher herzlich um Ihre Unterstützung.
Sie haben die Möglichkeit, den Fragebogen bis zum 19.
Dezember 2014 auszufüllen und im beigefügten Rückumschlag in den Briefkasten der Hauswarte zu geben. Oder
Sie nutzen den Briefkasten der Geschäftsstelle bzw. geben
den Umschlag persönlich ab. Die verschlossenen Umschläge
mit den ausgefüllten Fragebögen werden gesammelt
und gebündelt an Analyse & Konzepte zur Auswertung
geschickt. Die Abgabe in den Hauswartbüros oder in der
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Geschäftsstelle hilft uns, Kosten für das Rückporto zu sparen.
Selbstverständlich können Sie den Fragebogen im Rückumschlag auch direkt an Analyse & Konzepte schicken.
(portofrei – Einwurf in jeden Postbriefkasten).
Nach der Auswertung der Fragebögen durch Analyse & Konzepte erhält der Vorstand im ersten Quartal 2015 einen
Bericht mit den Ergebnissen der Befragung. Dabei sind
keinerlei Rückschlüsse auf einzelne Haushalte möglich.
Die Ergebnisse werden wir intensiv mit den Gremien
diskutieren und Entwicklungslinien ableiten. Über die
Ergebnisse werden wir im Wuhletaljournal berichten.
Wenn Sie weitere Fragen zur Untersuchung haben,
steht Ihnen bei uns Frau Frieske unter (030) 56843-130
gern zur Verfügung. Für inhaltliche oder Verständnisfragen wenden Sie sich bitte direkt an Frau Hesse von
Analyse & Konzepte, die sie unter (040) 4850098-43
erreichen können.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Anbau von 29 Aufzügen und Weiterführung
des Fassadensanierungsprogramms
Der langfristige Finanz- und Erfolgsplan unserer Genossenschaft für die Jahre 2015 – 2019 wurde vom Vorstand
aufgestellt und im Rahmen der gemeinsamen Sitzung
von Aufsichtsrat und Vorstand am 13.10.2014
diskutiert und vom Aufsichtsrat zur
Kenntnis genommen.
In diesem

Rahmen wurde die Neuinstallation von 29 Aufzügen im
Wohngebiet Neubrandenburg 1 (Hellersdorfer Straße /
Feldberger Ring) in den Jahren 2015 und 2016 integriert.
Hierbei werden analog zu den in diesem Jahr weitgehend
fertiggestellten Objekten in der Bansiner Straße die Fassaden
überarbeitet und neu gestrichen, die Eingangsbereiche
zu den Häusern überarbeitet sowie das Wohnumfeld
neu gestaltet. Die geplanten Investitionsmaßnahmen
umfassen alleine im Wohngebiet Neubrandenburg 1 ein Volumen von
ca. 6,5 Mio. E,

welches vollständig aus Eigenmitteln der Genossenschaft
finanziert wird.
Wir haben uns intensiv mit verschiedenen technischen
Möglichkeiten des Aufzugsanbaus beschäftigt und auch
abgewogen, inwieweit der Anbau von Aufzügen an fünfgeschossige Gebäude sinnvoll ist. Letztendlich werden
die Aufzüge – wie bisher auch – auf „halber“ Treppe
halten und auch an den Fünf-Geschossern installiert.
Die von den Baumaßnahmen betroffenen Bewohner
erhalten selbstverständlich fristgerecht entsprechende Informationen zu Baubeginn, Beeinträchtigungen
während der Bauzeit und weiteren Details. Wir gehen
davon aus, dass der Bau von weiteren Aufzugsanlagen
und die Einbettung dieser Investition in umfangreiche
Instandhaltungsmaßnahmen die langfristige Attraktivität

unseres Wohnungsbestandes steigern und die Chancen
des lebenslangen Wohnens in unserer Genossenschaft
auch für Mitglieder mit Beeinträchtigungen erhöhen wird.
Plangemäß werden wir im Jahr 2015 die Fassadenüberholungsarbeiten sowie die Neugestaltung der Eingangsbereiche im Wohngebiet Neubrandenburg 2 (Kummerower Ring) in Angriff nehmen. Flankiert werden
diese Maßnahmen auch hier durch eine Überarbeitung
der Außenanlagen, wobei eine Konzentration auf die
Möglichkeit zur Unterbringung von Fahrrädern und
anderen Mobilitätseinrichtungen gelegt werden soll.
Die Außenanlagen selbst befinden sich grundsätzlich in
einem akzeptablen Zustand, so dass die Eingriffsdichte
geringer als z.B. im Objekt Bansiner Straße sein wird.
Unsere Bewohner werden selbstverständlich über alle
Details informiert werden.

Die BSR führt eine neue Tarifstruktur ein –

Die Entsorgung von Altpapier wird (wieder) kostenpflichtig
Im Bereich der Abfallentsorgung und des Recyclings haben wir in den letzten Jahren einiges an Veränderungen
erleben dürfen. Sie erinnern sich noch an die orangefarbene Wertstofftonne als Ersatz oder Konkurrenz zur
gelben Tonne – in der damaligen Form schon wieder
Geschichte. Oder an die im Rahmen einer „Nacht und
Nebel-Aktion“ erfolgte Entfernung der Glascontainer in
einigen unserer Wohngebiete – leider sind die immer
noch weg. Und vom Stopp dieser Aktion in anderen
Berliner Bezirken haben unsere betroffenen Mieter
leider nichts.
Jetzt kommt der Öko-Tarif für die Abfallentsorgung und
wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Die
BSR argumentiert mit einer veränderten Recyclingsituation und dies erscheint zumindest nachvollziehbar. Bis
in die 90er Jahre stand noch das sichere Einsammeln
und Entsorgen der Abfälle im Vordergrund. Die Recycling-Quote lag unter 20 %. Mehr und mehr wurden
jedoch Ressourcenschonung, Umwelt- und Klimaschutz
thematisiert und die Leistungen der Abfallentsorgung
daran angepasst. Rund 45 % der Abfälle werden heute
bereits getrennt erfasst, deren stoffliche und energetische
Verwertung sind auf hohem Niveau. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz sieht bis 2020 eine Recycling-Quote von
65 % vor. Immer mehr Stoffe werden also getrennt
erfasst und entlasten die graue Hausmülltonne. Doch

gerade diese ist es, die im derzeitigen Tarifsystem viele
ökologische Leistungen finanziert oder mitfinanziert. Bei
weiter steigender Recyclingquote stößt diese Struktur der
Müllgebühren an ihre Grenze. Daher wird
die BSR zur Tarifperiode 2015/2016
eine neue Struktur für die
Müllgebühren einführen.
Kernpunkt ist dabei der
Ökotarif, der pauschal
pro Nutzungseinheit,
damit sind Haushalte oder Gewerbebetriebe
gemeint, gezahlt
wird. Er liegt bei
24,60 Euro pro
Jahr und Haushalt
(Wohnung). Nach
Aussagen der BSR
entspricht er in Gänze
dem Betrag, der heute
an Kosten für Recyclinghöfe,
Sperrmüllanfuhr, Weihnachtsbaumsammlung, günstige Biotarife,
die Wertstofftonne etc. in der Gebühr für die graue
Tonne enthalten ist. Demzufolge sinkt die Gebühr
für die graue Hausmülltonne – je nach Behältergröße
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– zwischen 16,9 und 19,9 %. Auch die Biotarife werden
mit der Einführung der neuen Tarifstruktur um ca. 20 %
abgesenkt, um den Anreiz zum Trennen von Bioabfällen
zu erhalten. Zudem wird die BSR ihr Leistungspaket noch
ausbauen. So sollen das Annahmespektrum auf den
Recyclinghöfen erweitert und neue haushaltsnahe Sammelsysteme für

Im Bereich der Altpapierentsorgung ist die Systematik
etwas anders. Hier sind wir im Gegensatz zur Abfallentsorgung – die gesetzlich an die BSR gebunden ist – frei
in der Entscheidung, welchen Anbieter wir wählen.
In der Vergangenheit haben wir mit der Berlin Recycling
GmbH – einer Tochtergesellschaft der BSR – zusammengearbeitet und dies werden wir im Jahr 2015 trotz
der Veränderungen weiter tun.
Was hat sich verändert?
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E-Schrott und
Textilien eingeführt werden. Die
BSR argumentiert, dass sich durch die neue
Struktur das Tarifvolumen insgesamt nicht verändert –
allerdings sei es möglich, dass sich je nach Entsorgungssituation für einzelne Haushalte bei der Höhe der Müllgebühr geringe Veränderungen nach oben wie nach
unten ergeben könnten. Presseartikel gehen dennoch
von einer durchschnittlichen Steigerung der Kosten für
Abfallentsorgung und Straßenreinigung von ca. 2,4 %
ab dem Jahr 2015 aus.

Die Preise für die Entsorgung von Papier orientieren
sich an den Kosten der Unternehmen (Personalkosten,
Energie usw.) und vor allem an den erzielbaren Erlösen
für das gesammelte Papier. Und diese sind seit geraumer
Zeit stark gesunken. Die Entsorger erwarten auch für
das Jahr 2015 keine Marktentspannung. Zudem argumentiert die Branche, dass durch die immer intensivere
Nutzung der elektronischen Medien eine Reduzierung
der allgemeinen Sammelmenge sowie eine Verschlechterung der gesammelten Papierqualität folgen.
Die Berlin Recycling führt somit nach einigen Jahren der
kostenlosen Entsorgung ab 2015 wieder (wie andere
Entsorger auch) Preise für die Entsorgung von Sammelbehältern i.H.v. 2,50 E (netto) für die 660 L -Behälter
und 2,75 E (netto) für die 1.100 L -Behälter ein. Diese
Preise liegen etwas unter den Preisen der Vergangenheit.

In Ordnung und Sicherheit wohnen und leben !
Immer wieder kommt es zu folgenschweren Wohnungsbränden und anderen bedauerlichen Unfällen,
die leider nicht selten durch menschliches Fehlverhalten
begünstigt oder sogar verursacht werden. Leichtsinn,
Gleichgültigkeit bis zum Ignorieren geltender Regeln
und Normen unseres Zusammenlebens sind dabei immer öfter vermeidbare Gründe.
Jeder kann und sollte daher mithelfen, seinen Wohnbereich auch über die eigenen vier Wände hinaus auf
Mängel zu überprüfen und diese zu beseitigen.
So sind beispielsweise Hausflure und Treppenhäuser
bekanntlich nicht Bestandteile der Mietverhältnisse, ihr
Zustand aber bedeutet viel für die Bewertung eines
Hauses. Kein Bewohner möchte schließlich diese „Visitenkarte“ des Hauses ungepflegt, schmutzig sehen und
so auch nicht seinen Besuchern zumuten. Aber über
diese ästhetischen Faktoren hinaus sind Hausflure und
Treppenhäuser ebenso wie Haus-und Hofeingänge als
Flucht- und Rettungswege grundsätzlich freizuhalten.

Jeglicher Müll, Möbel, Schuhschränke sowie prinzipiell
auch alle anderen brennbaren Materialien dürfen weder
abgestellt noch gelagert werden. Bitte beachten Sie,
dass auch Kinderwagen, Rollatoren und Rollstühle i.d.R.
brandlasterhöhend sind und nicht dauerhaft in den
Treppenhäusern abgestellt werden dürfen. Im Zweifel
kontaktieren Sie bitte die Mitarbeiter unserer Technikabteilung. Fahrräder gehören in die Wohnung, den
Keller oder auf speziell dafür vorgesehene Stellflächen.
Noch ein Wort zu unseren Hauseingangstüren. Sie sind
so eingerichtet, dass sie sich nach erfolgter Öffnung

wieder selbsttätig verschließen. Ein zusätzliches Abschließen ist überflüssig und sogar hinderlich, weil dadurch
insbesondere bei Brandgefahr ein schnelles Verlassen
des Hauses verhindert wird.
Weiterhin sollte man bei der Nutzung der jeweiligen
Gemeinschaftsräume stets auf deren Sauberkeit und
Ordnung achten, Belästigungen anderer Mieter durch
lauten Lärm vermeiden und überhaupt immer um gute
nachbarschaftliche Beziehungen bemüht sein.

Denn Hausfrieden herrscht vor allem dort, wo man
sich in aller Regel tolerant und rücksichtsvoll verhält.
Wir können jedenfalls mit Freude und auch einer gewissen
Genugtuung feststellen, dass sich die überwiegende
Zahl der Mitglieder und Mieter der Wohnungsgenossenschaft Wuhletal eG ganz in diesem Sinne engagieren
und so auch weiterhin für ein gutes, erfolgreiches Zusammenleben wirken werden.
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• Weihnachtslieder singen mit den Kindern der Kreativ-Kita
• Puppentheater 15.30 Uhr und 17.00 Uhr
• Plätzchen backen

• Foto mit dem Weihnachtsmann
• Kesselgulasch & Glühwein

Unsere Tagesfahrtangebote
Am 08.09.2014 konnten wir zum zweiten Mal die Gäste zu einer von tuk International GmbH organisierten Tagesfahrt begrüßen. Es ging in die Heide, genauer die Reicherskreuzer Heide. Auf den ersten Blick vielleicht nicht so
spannend wie Wittenberge, aber die Rückmeldungen der Teilnehmer waren ausnahmslos positiv.
Das wichtigste auch hier: Das Wetter war super. Der Reiseleiter unglaublich gut informiert und
engagiert.
Nachfolgend einige
fotografische
Eindrücke:
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Vielleicht wollen Sie das nächste Mal dabei sein?
Am 27.04.2015 geht es in die Uckermark verbunden mit einem ganz spannenden gastronomischen Angebot.
Lassen Sie sich überraschen. Und am 14.09.2015 geht es nach Rostock und Warnemünde.
Detailinformationen folgen in der nächsten Ausgabe unseres Wuhletaljournals. Anmeldelisten stehen dann
ab Februar 2015 rechtzeitig in unseren Begegnungsstätten oder bei Frau Leistner in der Geschäftsstelle zur
Verfügung.

Personelles – neuer Azubi seit 01.08.2014
Auch in diesem Jahr haben wir wieder einen
Ausbildungsplatz zur Immobilienkauffrau besetzt.
Am 01.08.2014 begann Frau Marina Jakovlev ihre Ausbildung bei uns.
Sie wird, wie auch unsere Auszubildende im dritten Ausbildungsjahr, Frau Röhner,
alle Bereiche und Abteilungen unserer Genossenschaft durchlaufen.
Wir wünschen ihr einen guten Start und viel Erfolg.
Frau Röhner wünschen wir schon heute erfolgreiche Abschlussprüfungen.

Mietwohnungsangebote und Pkw-Stellplätze
Wie auf dem gesamten Berliner Wohnungsmarkt ist auch bei der WG Wuhletal eG eine deutliche Verknappung
der Wohnungsangebote durch Leerstandsabbau und den Rückgang an Kündigungen spürbar. Aus diesem Grund
können wir Ihnen an dieser Stelle das erste Mal nicht in gewohnter Weise Wohnungsangebote vorstellen.
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Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Umzugswünschen gern als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung und werden versuchen, eine Ihren Wünschen entsprechende Wohnung zu finden. Zukünftig muss bei
bestimmten Wohnungstypen und Ausstattungswünschen aber auch bei uns vermehrt mit Wartezeiten gerechnet
werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, sich bei Umzugsplänen frühzeitig an unsere Mitgliederbetreuung zu
wenden und sich für Ihre Wunschwohnung vormerken zu lassen.
Sollte Sie die tägliche Parkplatzsuche in Ihrem Wohngebiet anstrengen, empfehlen wir Ihnen
an dieser Stelle gern die Anmietung noch freier PKW-Stellplätze
entlang der Peter-Huchel-Straße
10-20 oder der Maxie-WanderStraße 44-76.
Der monatliche Mietpreis für
Mitglieder, die eine Wohnung im
Wohngebiet angemietet haben,
beträgt 25,57 EUR/Monat.
Gern steht Ihnen bei Anmietungswunsch auch hier die Mitgliederbetreuung zur Verfügung.
Peter-Huchel-Straße

Interessantes in unserer Umgebung:
„Das Grüne Haus”
Das „grüne Ampelmännchen“ kennt wohl jeder. Den
„kleinen, grünen Kaktus“ und „Es grünt so grün“ haben
Sie vielleicht schon einmal gehört. Das „Grüne Gewölbe“
ist Ihnen zumindest ein Begriff. Und das „Grüne Haus“?
Das stelle ich Ihnen, liebe Nachbarn, heute vor.
Ja, man muss schon „dahinten“ in der Boizenburger
Straße wohnen oder eine andere Verbindung zu dem
eher unscheinbaren Haus haben, um es zu kennen.
Ich zum Beispiel habe vor gut 30 Jahren meine Söhne
dort in die Kita gebracht; bis 1995 konnten das andere
Eltern mit ihren Kindern auch. Dann, 1996, kam aus der
Grünen Liga – ein Netzwerk ökologischer Bewegungen und hauptsächlich in den neuen Bundesländern
tätig - die Idee zum „Grünen Haus Hellersdorf“. 1997
wurde ein gleichnamiger Verein gegründet und 2001
das Haus in der heutigen Form eröffnet.
Es ist heute eine generationsübergreifende Begegnungsstätte mit vorrangig ökologisch orientierten Angeboten
und Treffpunkt u.a. für naturwissenschaftliche Bildung,
Umweltbildung und -erziehung, Heilkräuterkunde, gesunde Lebensweise und Ernährung, Freizeitangebote
für Kinder und Erwachsene. Für Familienfeiern u.a. Veranstaltungen können Räumlichkeiten gemietet werden
und auch der Garten mit den 12 Themengärten kann
genutzt werden.
Apropos Garten:
Zwischen 2001-2003 wurde mit 190 TE Fördermitteln
ein Kräutergarten errichtet. Dieser und die dahinter
liegende Kinder-Tobewiese wurden 2013 vom Bezirksamt an den Liegenschaftsfonds des Landes Berlin zum
Verkauf abgegeben. Beides verwildert seitdem. Schade.

Das Haus „beheimatet“ neben Mischunternehmen aus
dem „nichtstörenden Gewerbe“ wie z.B. Computerservice, Coaching & Beratung, Musikunterricht, auch
andere Vereine. So zeigt z.B. der Verein „Deutsche
Gesellschaft für geologische Schüler- und Volksbildung“
(Geoschub) in einem kleinen Museum besondere Steine,
Mineralien und Fossilien. Ja, auch Gold; geschürft am
Ufer des Müggelsees! Wirklich!
Bei meinem Besuch nahm ich mir Flyer mit, die u.a.
für Naturheilkunde, Kampfkunst/Selbstverteidigung, Seminare „Der Weibliche Weg“, „Beziehung und Erfolg“
warben. Ich fand Veranstaltungs-Ankündigungen u.a.
für „English for you“, Sport/Gymnastik, Klöppelgruppe/
Handarbeiten, Holzarbeiten und Kartenspiele. Nicht zu
vergessen das Kulturcafe mit Gesang, Theater, Kaffee
und Kuchen, zu dem das „Grüne Haus” jeden letzten
Mittwoch im Monat einlädt. Ich werde mich demnächst
zum Tischtennisspielen anmelden. Vielleicht treffen wir
uns da?
Ach ja „anmelden“. Wo denn?

„Grünes Haus” für Hellersdorf e.V.
Mitglied der Grünen Liga Berlin e.V.
Boizenburger Straße 52 – 64
12619 Berlin
Telefon: 030/56298081
e-mail: gruenes-haus@alice.de
www.gruenes-haus-hellersdorf.de
Vielen Dank an Werner Scuda
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