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wir freuen uns, Ihnen heute unser 3. Wuhletaljournal
des Jahres 2015 übergeben zu können.
Das wichtigste Thema ist diesmal die Vertreterwahl 2016.
Ab der Seite 10 finden Sie einige Gespräche mit Vertretern der aktuellen Amtsperiode. Hier lernen Sie Ihre
Nachbarn etwas persönlicher kennen, vor allem aber
finden Sie die Aufgabenbereiche des Vertreters, die
Gestaltungsmöglichkeiten und auch den Zeitbedarf für
dieses Ehrenamt sehr individuell aus dem Blickwinkel
des Einzelnen dargestellt. Als Einleger innen haben wir
einige Aspekte des Vertreteramtes aufgezeigt. Und alles
mündet natürlich in der klaren Frage: Wollen auch Sie
sich in die Geschicke unserer Genossenschaft einbringen?
Wir bitten Sie darum. Folgen Sie dem Kandidatenaufruf
und kandidieren als Vertreter unserer Genossenschaft!
Im Journal 2/2015 haben wir die ersten Aspekte der
Haushaltsbefragung 2014 beleuchtet – in dieser Ausgabe
finden Sie den 2. Teil der Darstellung der Ergebnisse. Im
Fazit können wir mit Ihren Bewertungen zufrieden sein –
an den Kritikpunkten wird gearbeitet.
Für den September 2016 bieten wir wieder einen Ausbildungsplatz zur/zum Immobilienkauffrau/-mann an. Die
Ausschreibung finden Sie auf Seite 16. Die Bewerbungsfrist endet am 08.01.2016
Die Mieten beim Abschluss von neuen Miet- und Nutzungsverträgen steigen in Berlin sowieso, im Bezirk ebenfalls
und auch in unserer Genossenschaft. Im Sinne unserer
langjährig in einer Genossenschaftswohnung wohnenden
Mitglieder hat der Vorstand einen Treuebonus beschlossen.
Dieser gilt, wenn bei einem Umzug innerhalb unserer
Genossenschaft bestimmte Vertragslaufzeiten des bisherigen Nutzungsverhältnisses überschritten werden.
Details finden Sie auf Seite 15. Die WG Wuhletal eG
will weiterhin auch bei veränderten Wohnungswünschen
Ihr erster Ansprechpartner sein.
Unser 3. Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des MAXIETreffs findet wieder an einem Freitag, diesmal am 04.12.2015
in der Zeit zwischen 15.00 und 18.00 Uhr statt. Um
16.00 Uhr beginnt die erste Vorstellung des beliebten
Puppentheaters – wir freuen uns auf Sie.
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Soziales Engagement unserer Genossenschaft
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf
Immer wieder erreichen uns Zuschriften oder Anrufe
von Vereinen, Institutionen oder Gesellschaften mit
der Bitte doch zu prüfen, inwiefern unsere Genossenschaft allgemein oder in ganz konkreten Projekten
Unterstützung leisten kann.
Diese immer wiederkehrende Frage nach Hilfestellung,
die Schwierigkeit der Bewertung der Notwendigkeiten,
die Frage nach dem Nutzen für unsere Genossenschaft
und ihre Mitglieder haben uns veranlasst, ein Konzept
für das soziale Engagement zu erstellen. Gemeint ist
hier ein soziales Engagement außerhalb der Genossenschaft. Die Beiträge zum Beispiel für den Betrieb
der Begegnungsstätten sind hier nicht zu betrachten –
diese kommen ja unseren Genossenschaftsmitgliedern
direkt zugute.
Im Übrigen zahlt die Genossenschaft – wie andere
Genossenschaften im Bezirk auch – auf Grund einer
Vereinbarung zum Umgang mit Wohnungen, auf denen
die Stadt Berlin ein sogenanntes Belegungsrecht hat,
jedes Jahr einen Betrag von 7.000,00 Euro an das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.
Diese Gelder fließen vor allem in kulturelle Projekte
des Bezirkes. Auch dies ist im Grunde soziales oder
konkret kulturelles Engagement.
Relativ klar war, dass ein direkter Nutzen für die Genossenschaft – also Vorteile für unsere Mitglieder bei
Vereinsmitgliedschaften oder eine Steigerung der Wohnungsvermietungen usw. – nicht zu erwarten sind. Es
geht um soziales Engagement, und direkte Effekte aus
den einzelnen Maßnahmen für unsere Genossenschaft
sind kaum messbar. Klar war auch, es sollte um Projekte
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf gehen.

Damit scheiden die klassischen Unicef- und SOS-Kinderdörfer-Projekte aus, obwohl auch diese das Engagement sicher verdient haben. Jetzt ging es um die
Zielgruppe. Welche Menschen wollen wir unterstützen?
Junge, Alte? Behinderte? Zuwanderer? Wir haben uns
schwerpunktmäßig auf Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene konzentriert. Die genossenschaftsinternen
sozialen Projekte (Begegnungsstätten) werden dagegen
vorrangig von älteren Genossenschaftsmitgliedern genutzt.
Welchen Betrag wollen wir denn aufwenden und wie
wollen wir Vertragslaufzeiten festlegen? Wir haben entschieden, eher auf längerfristige Partnerschaften zu setzen, wobei wir die einzelnen Vereinbarungen immer
auf ein Jahr Laufzeit begrenzen, dann die Projekte evaluieren und über eine weitere Zusammenarbeit neu
entscheiden.
Letztendlich hat der Vorstand in seiner Sitzung am
09.06.2015 entschieden, ein Budget von 20.000,00 Euro
im Jahr – das sind ca. 0,20 % unserer Nettonutzungsgebühren – für soziales Engagement zur Verfügung
zu stellen und diesen Betrag auf eine Vielzahl einzelner Projekte, von der Unterstützung der öffentlichen
Nähstube (ein Abschlussbericht auf Seite 18) über die
regelmäßige Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr
beim Osterfeuer, die Unterstützung der Jugendarbeit
von zwei regionalen Sportvereinen (Schwimmen und
Fußball) und die Etablierung eines Zusatzangebotes
„Forsche mal mit Wuhletal“ im Helleum Berlin-Hellersdorf, aufzuteilen.
Auf den folgenden Seiten finden Sie die Darstellung
der Profile einzelner Projekte und Institutionen.
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„Forsche mal mit Wuhletal“

ein neues Angebot des Kinderforschungszentrums HELLEUM
Das von der Wohnungsgenossenschaft Wuhletal eG unterstützte Projekt „Forsche mal mit
Wuhltal“ ermöglicht es, im Rahmen der Aktivitäten des Kinderforscherzentrums HELLEUM
ein kontinuierliches Angebot für Kinder und
Erwachsene am Montagabend zu realisieren.
Helle und Leum
mit ihrem Tüfteltagebuch

Die Lernwerkstatt
4

Junge mit Lernbegleiter

Das Kinderforscherzentrum HELLEUM ist ein
Kooperationsprojekt des Bezirksamtes MarzahnHellerdorf, der Senatsschulverwaltung
und der Alice Salomon Hochschule,
die zugleich auch die wissenschaftliche Begleitung des Projekts übernommen hat.
Im HELLEUM werden für Kita- und
Grundschulkinder sowie für ihre Eltern
und Pädagoginnen naturwissenschaftlich-technische Angebote unterbreitet,
die es den Besucherinnen ermöglicht,
sich selbstständig naturwissenschaftlichen Phänomenen zu nähern und diese zu
erschließen.
Das Kinderforscherzentrum
ist bewusst in einem sozial
schwachen Quartier des Bezirkes aufgebaut worden,
um damit auch den Kindern
die Möglichkeit zu geben,
sich naturwissenschaftlich
zu bilden, denen der Zugang zu anderen Angeboten im Berlin oft verwehrt
wird.
Mit sehr innovativen Lehrund Lernformaten, die im
HELLEUM von den MitarbeiterInnen entwickelt
werden, sollen nachhaltig Interesse und positive
Erfahrungen im Bereich der Naturwissenschaften
und der Umweltbildung ermöglicht werden.
Mit der finanziellen Unterstützung durch die
Wohnungsbaugenossenschaft Wuhletal eG ist

es gelungen, wöchentlich ein stabiles Nachmittagsangebot am Montag aufrechtzuerhalten,
das Kindern und ihren Eltern die Möglichkeit
bietet, gemeinsam oder auch individuell naturwissenschaftlichen Fragen nachzugehen.
Das Projekt „Forsche mal mit Wuhletal“ bereichert den Tüfteltag und die offene Lernwerkstatt durch interessante Aktivitäten und trägt
dazu bei, den Kindern der Region sinnvolle und
sinnstiftende Freizeitangebote zu unterbreiten.
Momentan entwerfen und bauen die kleinen
und großen Besucher des HELLEUM im Rahmen
des Projekts ihre eigenen Drachen und testen sie
auf dem Gelände des Kinderforscherzentrums.
Handelnd erschließen sie sich interessante Zugänge zum Thema Luft, setzen sich mit Fragen
des Fliegens auseinander und erforschen die
Eigenschaften von Luft. Die Kinder können sich
dabei als kompetente Gestalter ihrer eigenen
Lernprozesse erleben.
Aufgrund der Unterstützung durch die Wohnungsbaugenossenschaft Wuhletal eG können die
Kinder kontinuierlich durch eine feste Bezugsperson bei ihren Forschungen begleitet werden.
Gemeinsam mit den Kindern werden neue
Projekte entwickelt und eine verlässliche und
stabile Begleitung der Kinder gesichert.
Auch außerhalb des Projekts steht es den Kindern im Projekt „Forsche mal mit Wuhletal“ frei,
eigene Ideen zu entwickeln. Wie links im Bild
zu sehen ist, erfüllt sich ein Junge den Wunsch,
an einer Kinderdrechselbank Erfahrungen im
Umgang mit unterschiedlichen Zerspannungswerkzeugen zu machen.
Diese Erfahrungen wird er nicht vergessen und
sie werden zugleich als Motivation für das Wiederkommen am nächsten Montag sehr nachhaltig wirken.
HELLEUM im November 2015

www.helleum-berlin.de

Sport im Osten Berlins
Der SC Eintracht Berlin e.V. bietet ein breites Spektrum für sportinteressierte Bürger in der Region.
Vom Wettkampf- über Freizeit- bis zum Gesundheitssport reicht die Palette der Möglichkeiten. Der
1897 gegründete Mehrspartenverein versucht auf
seine traditionellen Grundlagen aufbauend, neue
Wege bei der Gestaltung der sportlichen Angebote
zu gehen.
Leistungssportliche Aspekte in den Wettkampfsportarten (Boxen, Leichathletik und Schwimmen) finden
ebenso Beachtung wie der freizeitorientierte Sport
in unterschiedlichsten Sportarten (von Armwrestling
bis Volleyball).

rth (Österreich)
ames in Klagenfu
United World G

Die demografische Entwicklung der Bevölkerung erforderte den Ausbau des Gesundheits- und Seniorensports.
Gleichzeitig kümmern wir uns auch um die Jüngsten. Im SportJugendClub Hellersdorf wird Jugendlichen eine
sportlich orientierte Form der Freizeitgestaltung ohne Vereinsbindung angeboten. Die sportliche Gestaltung der
Übungseinheiten liegt in den Händen zahlreicher, lizenzierter Übungsleiter. Die Finanzierung des Sports erfolgt
über die Beiträge der Mitglieder, Zuschüsse des Landesportbundes, Sponsoring und Spenden.
Vielen Dank deshalb an die Wohnungsbaugenossenschaft Wuhletal eG für die Unterstützung der Abt. Schwimmen
(ca. 240 Mitglieder), deren Wettkampfaktivitäten einen hohen finanziellen Aufwand der Aktiven erfordern.
Die Geschäftsstelle des Vereins hat ihren Sitz im „Haus des Sports“ in der Nähe der „Gärten der Welt“ und
ist wochentags von 09.00 bis 17.00 Uhr für unsere Mitglieder und solche, die es werden wollen, erreichbar.
Internet: www.sc-eintracht-berlin.de
Gerd Stein, Geschäftsführer

Unsere besten Sportler auf dem Weg nach Stralsund,
um den Pokal des Oberbürgermeisters zu gewinnen.
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BSV Eintracht Mahlsdorf – Fußball im Bezirk

Mini-WM
2014

Der BSV Eintracht Mahlsdorf e.V. freut
sich über die Zusammenarbeit mit
der Wohnungsbaugenossenschaft
Wuhletal eG. Dem Fußballsport kann
man in unserem Verein zwischen
vier Jahren und weit über siebzig
Jahren nachgehen.
19 Nachwuchs- und
9 Männermannschaften nehmen
am Spielbetrieb
des Berliner Fußballverbandes teil.
Alle unsere Mannschaften spielen
mindestens in der zweithöchsten
Berliner Spielklasse und das Aushängeschild eines jeden Vereins, unsere
1. Männermannschaft, spielt schon
seit zehn Jahren in der höchsten Berliner Spielklasse – der Berlin-Liga.
Besonders stolz sind wir auch, dass

wir eine sehr gute und kontinuierliche Jugendarbeit, dank unseres Jugendleiters Herrn Strumpf, anbieten
können. Ebenso können sie auch
in unserem Verein mit über siebzig
Jahren noch ihrem Sport nachgehen.
Der BSV Eintracht Mahlsdorf e.V. hat
vor einigen Jahren durch die Initiative von Herrn Gerhard Orbanke die
erste „Siebziger“ in Berlin ins Leben
gerufen. Mittlerweile haben viele Vereine nachgezogen und man kann
mit anderen Mannschaften Turniere
austragen.
Der Kontakt mit der WG Wuhletal
eG besteht seit vielen Jahren. Durch
die Unterstützung der Wohntheke,
bei der die WG Wuhletal eG Mitglied
ist, spielen wir seit 2010 die MiniWeltmeisterschaft für Nachwuchsmannschaften aus. Auch für das Jahr

Fußballcamp 2015

2016 sind wir schon in Planung für
die Mini-Europameisterschaft.
Weiterhin gilt unser Dank für die
Unterstützung unseres Sommer-Ferien-Camps durch die WG Wuhletal
eG. Hier werden Kinder – egal ob
Vereinsmitglied oder nicht – in den
Ferien in drei Durchgängen für jeweils
eine Woche den ganzen Tag auf dem
Trainingsgelände Am Rosenhag betreut und verpflegt. Im Mittelpunkt
steht der Spaß am Fußball, wobei
auch weitere sportliche Aktivitäten
wie Tischtennis angeboten werden.
Informationen zu unserem Verein
finden Sie auch unter:
www.bsv-eintracht-mahlsdorf.de
Thomas Loest, Vereinsvorsitzender
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Ergebnisse der Haushaltsbefragung 2014 –Teil 2
In unserem Wuhletaljournal 2/2015 hatten wir Ihnen
die Ergebnisse der Haushaltsbefragung im Hinblick auf
die Gesamtbeurteilung sowie auf die Beurteilung der
Wohnsituation – hier aufgegliedert nach der Beurteilung der einzelnen Wohnung, des Wohngebäudes, des
Wohnumfeldes und der Außenanlagen – dargestellt
und erste Schlüsse für konkretes Handeln gezogen. Im
Allgemeinen sind die Zufriedenheitswerte im Vergleich
zur Befragung 2007 gestiegen – einzelne Kritikpunkte
und der Umgang damit wurden skizziert. Insbesondere
das Thema Heizung und dabei die Wohlfühltemperatur,
vor allem in der Übergangszeit, wurden angesprochen.
Hier noch einmal der Hinweis: Die Mitarbeiter aus
dem Bereich Technik nehmen sich Ihrer Anliegen und
Hinweise gern an!
In diesem 2. Teil der Darstellung der Ergebnisse der
Haushaltsbefragung möchten wir auf die Themen „Bewertung der Nutzungsgebühren“, „Beurteilung von

Neubauvorhaben“ auch in der Perspektive, „Bewertung
der WG Wuhletal insgesamt“ sowie „Bewertung des
Kundenservices“ – hier der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle und der Hauswarte sowie
auf genossenschaftliche Themen eingehen.
Die Höhe der Nutzungsgebühren wird im Vergleich
zur Haushaltsbefragung 2007 günstiger eingeschätzt.
47 % der Befragten bewerten ihre Nutzungebühr als
sehr günstig oder günstig. Insgesamt 93 % schätzen ihre
Gebühr als günstig bis angemessen ein. Dies ist umso
bemerkenswerter, da im Jahr 2014 – also kurz vor der
Haushaltsbefragung – erstmalig das neue Mietenkonzept
unserer Genossenschaft umgesetzt wurde und in Folge
der Umsetzung ca. 800 Bewohner eine Erhöhung der
Nutzungsgebühren zu verzeichnen hatten.

Gleichzeitig ist anzumerken, dass 20 % der Befragten
im Neubauprojekt MAXIE ihre Nutzungsgebühr als
hoch bewerten. Die durchschnittlichen Nutzungsgebühren (netto) liegen im MAXIE auch bei 7,06 E/m2.
Zum Vergleich: der Durchschnittswert unserer Genossenschaftswohnungen liegt bei 4,67 E/m2. 16 % der
Familien bewerten ihre Nutzungsgebühr ebenfalls als
hoch, obwohl die durchschnittliche Nutzungsgebühr
für die 3-, 4- und 5-Zimmer-Wohnungen mit 4,62 E/m2 im
Vergleich zum Durchschnittswert noch etwas niedriger
liegt. Für eine auch in Zukunft angemessene Gestaltung
der Nutzungsgebühren liegt mit dem Mietenkonzept
eine Handlungsmaxime vor. Dennoch sind eine Analyse
und Abwägung der Auswirkungen auf einzelne Nutzergruppen immer wieder vorzunehmen und individuelle
soziale Härtefälle zu berücksichtigen.
Die Neubauentscheidung für das Objekt MAXIE wird positiv
bewertet. 87 % der Befragten schätzen ein, dass dies eine
richtige Entscheidung war. 82 % halten es für wichtig, auch
zukünftig weitere neue Wohnungen zu bauen. Vorstand
und Aufsichtsrat diskutieren im Rahmen ihrer regelmäßigen Sitzungen laufend über potentiell neue Vorhaben.
Im Rahmen der Veranstaltung „Vertreter für Vertreter“ am
15.10.2015 hat der Vorstand eine Vielzahl von analysierten
Objekten und Vorhaben vorgestellt. Letztendlich konnte
noch keine positive Entscheidung für ein Vorhaben vermeldet werden. Angesichts steigender Grundstücks- und
Baupreise sowie einer Konzentration des Landes Berlin auf
seine städtischen Wohnungsbaugesellschaften sind die
aktuellen Rahmenbedingen derzeit nicht einfach, tragfähige Neubauprojekte für unsere Genossenschaft zu akquirieren. Das Thema Neubau und Bestandserweiterung
steht jedoch weiter im Fokus des Handelns.
Die nachfolgende Darstellung zur WG Wuhletal eG
allgemein hinterfragt quasi das Image unserer Genossenschaft. Wofür stehen wir? Und wo liegen vielleicht
noch Verbesserungspotentiale? Die WG Wuhletal eG ist:

Wir stehen für Zuverlässigkeit, Seriosität und Vertrauen,
auch für Sympathie und Preisgünstigkeit – ja, dies passt
zu uns. Weniger eng in Zusammenhang gebracht werden wir mit den Begriffen „modern“, „flexibel“ und
„hochwertig“. Was versteht man unter Modernität?
Sicher, unser Außenauftritt entspricht vielleicht nicht
mehr ganz dem aktuellen Standard und da müssen
wir auch mal ran, für Hochwertigkeit müssen wir mit
unserem Wohnungsbestand in einer Großsiedlung wie
Hellersdorf vielleicht auch nicht stehen. Aber mehr Flexibilität, das kann eine Zukunftsaufgabe sein. Gewünscht
haben sich die Teilnehmer der Haushaltsbefragung ein
besseres Eingehen auf Verbesserungsvorschläge, da gehören auch ein Maß an Zuhören, Ernstnehmen und
letztendlich besserer Kommunikation auch im Falle
einer notwendigen ablehnenden Entscheidung dazu.
An diesen Themen wollen wir arbeiten.
Die Bewertung unseres Kundenservices und der Mitarbeiter sind besonders wichtige Aspekte der Haushaltsbefragung. 71 % der Befragten gaben an, mindestens
1x jährlich Kontakt zu einem Mitarbeiter der Geschäftsstelle zu haben. Die Bewertung der Einzelaspekte der
Mitarbeiter, wie der Erreichbarkeit, der Kompetenz, der
Freundlichkeit, der Verbindlichkeit und der Schnelligkeit
der Bearbeitung, haben sich im Vergleich zur Befragung
2007 leicht verbessert und liegen im Benchmarking
bei der Berücksichtigung der Schulnote 1 (trifft voll zu)
und der Schulnote 2 (trifft eher zu) meist oberhalb der
als Vergleichswert berücksichtigten 44 Unternehmen.

Aus unserer Sicht könnten die Erreichbarkeitswerte
persönlich wie telefonisch noch besser werden. Wie
im Wuhletaljournal 1/2015 mitgeteilt, haben wir die
Zuständigkeiten im Bereich Mitgliederbetreuung neu
geregelt. Jeder Kollege kümmert sich nun vorwiegend
um „seine“ festgelegten Wohngebiete.
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Ansprechpartner

Wohngebiet

Frau Stetefeld

Rostock, Schwerin, Berlin 1

Frau Nowak

Berlin 2, Chemnitz, Neubau-Maxie, Neubrandenburg 1

Herr Wolfram

Neubrandenburg 2

Herr Mummhardt

Mietwohnungen aus dem Bereich der WEG´s, Parkplätze, Gästewohnungen
sowie Maxie- und Wuhletreff

Für unsere Mitglieder hat das folgenden Vorteil: Egal,
welcher Mitarbeiter oder Bereich unserer Geschäftsstelle letztendlich für Ihr Anliegen zuständig ist, „Ihren“
Mitarbeiter aus der Mitgliederbetreuung können Sie
immer ansprechen – er kümmert sich um Sie.
In Bezug auf die „Freundlichkeit“ liegen unsere Werte
unterhalb des Benchmarks. Die Menschen (Mitglieder,
Mieter und Mitarbeiter) sind alle unterschiedlich und
individuell – wir wollen in den nächsten Jahren sicherstellen, dass all Ihre Anliegen noch professioneller bearbeitet werden. Vielleicht bekommen unsere Mitarbeiter
bei der nächsten Haushaltsbefragung bessere Werte.
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Die Kontakthäufigkeit zu den Hauswarten liegt noch
über der zu den Mitarbeitern. 87 % der Befragten geben
an, mindestens 1x jährlich Kontakt zu ihrem Hauswart
zu haben. In der nachfolgenden Grafik sind die Bewertungsergebnisse im Vergleich zu den 44 Unternehmen
dargestellt, wobei hier wieder die Schulnoten 1 und 2
zusammengefasst wurden:

Hier liegen wir in den Erreichbarkeitswerten relevant unter
der Benchmark, wobei hier auch einzelne praktische
Aspekte eine Rolle spielen. Im gesamten Zeitraum 2013
und 2014 waren aufgrund von Krankheit und anderer
Aspekte nicht immer unsere 6 Hauswarte, sondern
meist nur 5 tätig. Dieser Umstand kann im einzelnen
Vertretungsfalle kompensiert werden, nicht jedoch für
einen Zeitraum über mehrere Jahre. In Einzelfällen haben wir auf externe Dienstleister zurückgegriffen, die
natürlich nicht das gesamte Leistungsspektrum anbieten
und erfüllen konnten. Weiterhin wurden im letzten
Jahr verschiedene Hauswartbereiche in ihrer Zuordnung
verändert, so dass einzelne Befragte „ihren“ gewohnten
Hauswart nicht mehr angetroffen haben.
Wir haben die Hauswartbüros auch technisch so aufgerüstet, dass die Hauswarte Zugang zum EDV-System
der Genossenschaft haben und damit arbeiten können.
Sie erreichen die Hauswarte nunmehr auch per Email
(siehe Seite 9 oben).
Weitere Bereiche der Haushaltsbefragung haben sich auf
genossenschaftliche Themen konzentriert. So können
sich (nur?) 9 % der Befragten vorstellen, das Vertreteramt zu übernehmen – das wären hochgerechnet auf
die derzeit ca. 3.500 Mitglieder ca. 300 Kandidaturen.
Wenn alle diese 300 Mitglieder kandidieren würden,
wäre der Wahlvorstand sicher schon zufrieden. Schauen
Sie bitte auch hier im Journal auf den Kandidatenaufruf und prüfen – egal ob Sie unter den 9 % waren –
ganz konkret, ob Sie sich zur Wahl stellen wollen. Die
Genossenschaft kann nur mit der Mitwirkung ihrer Mitglieder funktionieren!
Die Begegnungsstätten sind ca. 68 % der Befragten
bekannt. 71 % derjenigen, die Angebote bisher schon
genutzt haben, bewerten diese Angebote positiv. Hier

Hauswarte
Herr Bartel

Herr Woitschach
Herr Sartowski
Herr Friedrich
Herr Nielsen

Wohngebiet
Chemnitz
Maxie

Hauswartsbüro

Telefon

Maxie-Wander-Str. 60

(030) 5 62 11 55

E-Mail
hauswart-chemnitz@wg-wuhletal.de
hauswart-maxie@wg-wuhletal.de

Neubrandenburg 2

hauswart-neubrandenburg2@wg-wuhletal.de

Berlin 2

hauswart-berlin2@wg-wuhletal.de

Berlin 1
Neubrandenburg 1
Rostock
Schwerin

Bodo-Uhse-Str. 25

(030) 5 63 11 04

Feldberger Ring 2

(030) 5 61 37 14

Lion-Feuchtwanger-Str. 1

(030) 5 61 92 36

sehen wir in beiden Zahlen – in der Bekanntheit und
in der Zufriedenheit mit den Veranstaltungen – noch
Potential nach oben.
Das Wuhletaljournal wird mit der Schulnote 2 bewertet.
Im Vergleich zum Infoblatt und der Bewertung 2007
stellt dies keine Veränderung dar, obwohl hier einige
Bemühungen einer transparenten, offenen und sicher
auch etwas ansprechenderen Gestaltung umgesetzt
wurden. Aber sicher, die Anforderungen an die Gestaltung sind gestiegen und wir konnten zumindest mithalten – und die 2 ist ja auch eine gute Note.

hauswart-berlin1@wg-wuhletal.de
hauswart-neubrandenburg1@wg-wuhletal.de
hauswart-rostock@wg-wuhletal.de
hauswart-schwerin@wg-wuhletal.de

Mit 59 % Bekanntheitsgrad wird unser Internetauftritt
bewertet – wir mussten lernen, dass dieser (eher niedrige) Wert im Vergleich zu anderen Unternehmen ein
ganz guter ist. Im Fazit können wir, Vorstand und Mitarbeiter der Genossenschaft, mit der Bewertung durch
Sie – unsere Mitglieder und Mieter – zufrieden sein.
An den Kritikpunkten wird konkret gearbeitet.
Vielen Dank an diejenigen, die an der Befragung teilnehmen konnten. Scheuen Sie sich nicht, konkrete Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge einzubringen.

Das unerlaubte Anbringen von
Satellitenschüsseln
Bei Begehung unserer Wohnanlagen müssen wir vermehrt feststellen, dass auf den Balkonen im sichtbaren
Bereich oder sogar an der Fassade Satellitenschüsseln
angebracht wurden.
Das optische Erscheinungsbild unserer Wohngebiete ist
uns wichtig. In den letzten Jahren hat die WG Wuhletal
erhebliche Investitionen in die optische und technische
Aufwertung unserer Bestände getätigt. Deshalb ist es
schade und auch ärgerlich, wenn die Außenansicht unserer Wohnanlagen von angebrachten Satellitenschüsseln
beeinträchtigt wird oder die Fassade im schlimmsten Fall
beschädigt wird. Die Anbringung der Satellitenschüsseln
im sichtbaren Bereich entspricht grundsätzlich nicht
dem erlaubten Mietgebrauch.
Wir bitten deshalb alle betroffenen Mieter, ihre Satellitenschüsseln zu demontieren bzw. so zu installieren,
dass diese weder im sichtbaren Bereich aufgestellt sind
noch auf Grund der Installationsweise die Fassade unserer Gebäude beschädigen.

All unsere Wohnungen sind mit einer Multimediadose
an das Breitbandkabelnetz angeschlossen. Damit ist es
jedem Mieter auch ohne Satellitenschüssel unkompliziert möglich, über den Anbieter telecolumbus eine
große Vielfalt an Fernsehprogrammen zu empfangen,
das Internet zu nutzen oder zu telefonieren.
Nähere Informationen erhalten Sie dazu gern über
den persönlichen Produktberater von telecolumbus,
Herrn Frank Kühn, Tel: 030 3388 4325 oder auf der
Homepage www.telecolumbus.de.
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Im Vorfeld unserer Vertreterwahl 2016 ...
Die Redaktion des Wuhletaljournals hatte die Möglichkeit, mit einigen Vertretern der laufenden Amtsperiode
zu sprechen – zu ihrer Persönlichkeit, zu ihrem ehrenamtlichen Engagement, zum Vertreteramt und ihrer
Motivation, sich in die genossenschaftlichen Belange einzubringen.

Herr Scuda, stellen Sie sich doch
unseren Lesern
kurz vor. Sie
sind 66 Jahre alt.
Welche Tätigkeit
üben Sie derzeit
aus?
Sie meinen, womit ich Geld verdiene? Ich bin
Rentner.
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Was machen Sie
in Ihrer freien Zeit?
Ich organisiere und betreue in der
Krankenhauskirche Wuhlgarten ehrenamtlich Veranstaltungen, wie Lesungen,
Konzerte, Ausstellungen und bin im
Rahmen eines Forschungsthemas zur
Euthanasie bei der Schicksalsklärung
aktiv. Und über allem stehe ich bei Bedarf meinen Enkeln zur Verfügung.
Haben Sie Hobbies?
Lesen, Musik, ein wenig Langlauf und
das „Knipsen“ (Fotografieren).
Was ist Ihnen wichtig?
Gute Frage. Frieden (im Großen und
Kleinen), Familie, Freunde.
Herr Scuda, wie kam es, dass Sie
1993 Mitglied unserer Genossenschaft wurden?
Ich wurde quasi wegen Familiengründung durch Zuweisung einer Wohnung Mitglied.
Wie lange amtieren Sie schon als
gewählter Vertreter?
Da müssen Sie in Ihren Unterlagen

nachschauen. Aber vier oder mehr
Wahlperioden sind es gewiss.
Was hat Sie bewogen, für dieses
Ehrenamt zu kandidieren?
Ich bin gesellschaftlich insgesamt ein
aktiver Mensch. Das schließt Arbeit
und Verantwortung „zum Wohle anderer“ bei mir mit ein.
Wie informieren Sie sich über die
anstehenden Belange?
Da gibt es verschiedene Quellen:
früher das „Infoblatt“, heute „Mieterjournal“, Gespräche mit den Genossenschaftsmitarbeitern und natürlich
mit den Mitgliedern.
Was sind Ihre Aufgaben?
Ich glaube, die Antwort lässt sich
auch aus unserer Satzung ableiten
(siehe § 35). Die bessere Frage ist
wohl: Worin sehen Sie Ihre Aufgaben. Und da will ich Vermittler, auch
von Informationen und Moderator
zwischen den Mitgliedern und der
Geschäftsleitung/ Vorstand und im
Vertreterrahmen „Mitbestimmer“ sein;
und das wieder „zum Wohl unserer
Genossenschaft“.
Wo konnten Sie sich bisher einbringen?
Bei der Gestaltung des Mieterjournals.
Seit 2013 ist da die letzte Seite „meine“.
Ich stellte da in bisher 8 Beiträgen „Interessantes aus unserer Umgebung“ vor.
Und dann gab und gibt es von mir Berichte über unsere Ausflüge/Busfahrten.
Wo haben Sie auch kontrovers
diskutiert?

Oh, oh. 2010 wurde ich von der damaligen Geschäftsleitung in die Geschäftsstelle eingeladen und über
meine Aufgabe, Pflichten und Rechte
als Vertreter belehrt. Ich hatte Mietermeinungen zu den damals geplanten
Garagen in unserem Innenhof erst
gesammelt und dann an die Geschäftsstelle weitergleitet.
Ein kleines Mädchen aus der Nachbarschaft schrieb mir zum Beispiel:
„… Die Garagen dürfen nicht gebaut
werden, wegen der Hasen und Füchse.“
Fand ich gut.
Fühlen Sie sich ausreichend eingebunden?
Eigentlich ja. Aber man muss sich
auch selbst konstruktiv „bemerkbar
machen“.
Ist die ehrenamtliche Tätigkeit für
Sie zeitlich leistbar?
Sie meinen als Ehrenamt „Vertreter?“
Ja, aber ich bin halt Rentner. Denke
aber, auch Berufstätige sind damit
nicht überfordert.
Was wünschen Sie unserer Genossenschaft für die Zukunft?
Müsste wohl besser heißen: „Was
wünsche ich mir (für uns)?“
Also: wie bisher eine stabile, seriöse
Finanzlage, eine Wohnungspolitik mit
klugen Investitionen, schönen Festen/
Feiern, gute Kommunikation, …
Treten Sie bei der nächsten Wahl
2016 wieder an?
Ja, ich trete.

mit Vertretern der Genossenschaft im Gespräch
Frau Fiedler, stellen Sie sich doch unseren Lesern kurz vor. Sie sind 51 Jahre alt. Welche Tätigkeit üben Sie derzeit aus? Was machen Sie in Ihrer freien Zeit? Haben Sie Hobbies? Was ist Ihnen wichtig?
Mein Name ist Ute Fiedler. Ich stamme aus dem Jahrgang 1964 und habe alle 4 Jahre Geburtstag.
Seit 1988 bin ich glücklich verheiratet.
Zur Familie gehört eine Tochter. Nach einer Berufsausbildung mit Abitur und einem Hochschulstudium nahm ich
meine berufliche Tätigkeit im Bankensektor auf und bin seitdem bei meinem Arbeitgeber beschäftigt.
Wir reisen sehr gern, fühlen uns aber auch in unserem Kleingarten wohl, haben Spaß an Kino und Theater.
Frau Fiedler, wie kam es, dass Sie Mitglied unserer Genossenschaft wurden?
Im Sommer 1988 war es soweit. Nach einigen Jahren in Wohnheimen/Internaten bekamen wir unsere erste Wohnung – eine Zweiraumwohnung – in unserer Genossenschaft. Das löste bei uns sehr viel Freude aus.
Wie lange amtieren Sie schon als gewählter Vertreter und was hat Sie bewogen, für dieses Ehrenamt zu
kandidieren?
Vertreter bin ich seit der letzten Vertreterwahl im Jahr 2011. Mein Interesse daran ergab sich aus dem Wunsch, aktiv
mitgestalten zu können und dazu beitragen zu können, dass sich alle Mieter/Mitglieder unserer Genossenschaft wohlfühlen können.
Die Nachbarn bei der Lösung von Fragestellungen zu unterstützen und Bindeglied zum Vorstand und den
Mitarbeitern der Wuhletal eG zu sein, das sehe ich als meine Aufgabe.
Wie informieren Sie sich über die anstehenden Belange?
Informationen hole ich mir aus dem Internet, aus dem Wuhletaljournal, den Aushängen im Haus und durch Zuhören.
Was sind Ihre Aufgaben? Wo konnten Sie sich bisher einbringen? Wo haben Sie auch kontrovers diskutiert?
Ich sehe mich als Vertreter verantwortlich dafür, Anliegen der Bewohner der Genossenschaft weiterzutragen und mit
dafür Sorge zu tragen, dass gute Ideen den Weg in die Umsetzung finden, Sorge dafür zu tragen, dass für Fragestellungen gemeinsame gangbare Lösungen gefunden werden und im Rahmen meiner Möglichkeiten alles zu tun,
damit sich alle wohlfühlen und es der Genossenschaft als Unternehmen gut geht.
Fühlen Sie sich ausreichend eingebunden? Ist die ehrenamtliche Tätigkeit für Sie zeitlich leistbar?
Sich eingebunden zu fühlen, dazu gehört aus meiner Sicht auch Eigeninitiative. Nach meinem Empfinden gibt es
immer ein offenes Ohr für Vorschläge und Fragestellungen und das Finden gemeinsamer Lösungen. Der zeitliche
Rahmen der Tätigkeit bewegt sich aus meiner Sicht in einem leistbaren Zeitumfang.
Was wünschen Sie unserer Genossenschaft für die Zukunft?
Ich wünsche unserer Genossenschaft zufriedene Mieter, ein gemeinsames Miteinander, einen hohen Vermietungsstand, immer ein glückliches Händchen bei allen Entscheidungen und viele gemeinsame fröhliche Stunden.
Treten Sie bei der nächsten Wahl 2016 wieder an?
Sehr gern. Wünschen würde ich mir, dass ich als Vertreter noch mehr „genutzt“ würde.
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Herr Walter, stellen Sie sich doch unseren Lesern kurz vor. Sie sind 57 Jahre alt. Welche Tätigkeit üben Sie
derzeit aus? Was ist Ihnen wichtig?
Ich bin Ingenieur für Elektrotechnik und in der Aufzugsbranche für einen der großen Anbieter tätig. Ehrenamtlich
engagiere ich mich in der Gewerkschaft IG Metall.
Herr Walter, wie kam es, dass Sie am 07.03.1988 Mitglied unserer Genossenschaft
wurden?
Ich bin 1985 zuerst in die AWG EAB Marzahn eingetreten und 1988 in die AWG Albert
Kayser – so hieß unsere Genossenschaft ja bis zur Wende – übergeleitet worden. 1988 ist
unser zweites Kind geboren worden und wir waren froh, diese schöne Wohnung in der
Peter-Huchel-Straße bekommen zu haben. In dieser wohnen wir übrigens noch immer
und sind sehr zufrieden.
Wie lange amtieren Sie schon als gewählter Vertreter und was hat Sie bewogen, für
dieses Ehrenamt zu kandidieren?
Das ist meine erste Amtsperiode. Meine Frau hat sich von Anfang an zuerst als Vertreterin
und später auch als Mitglied des Aufsichtsrates engagiert. Nachdem sie dort ausgeschieden
war, habe ich für das Vertreteramt kandidiert.
Wie informieren Sie sich über die anstehenden Belange?
Vor der Vertreterversammlung erhalten wir immer einen kompletten Satz Unterlagen – insbesondere den Lagebericht und den Jahresabschluss. Diese arbeite ich dann ein bisschen durch und beim Umgang mit den Zahlen
unterstützt mich meine Frau.
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Was sind Ihre Aufgaben? Wo haben Sie auch kontrovers diskutiert?
Meine Hauptaufgabe als Vertreter ist sicher die Teilnahme an den Abstimmungen in der Vertreterversammlung.
Besonders wichtig ist mir dabei, dass die Vertreter über die Besetzung des Aufsichtsrates und damit zumindest
indirekt auch über die Geschäftspolitik (mit)entscheiden. Das ist für mich einer der Kerne der genossenschaftlichen
Demokratie.
Kontrovers ging es unter anderem zu, als die Parkraumbewirtschaftung, also die Ausstattung der großen Parkflächen
mit den Parkbügeln, beschlossen wurde. Ich habe nichts gegen die Vermietung von Stellplätzen gehabt, aber ich
finde noch immer, dieses individuelle Ausstatten mit einzelnen Bügeln ist nicht nur optisch unschön, sondern entspricht auch nicht so recht dem Gemeinschaftsgedanken. Ich habe immer für Schrankenanlagen plädiert.
Fühlen Sie sich ausreichend eingebunden? Ist die ehrenamtliche Tätigkeit für Sie zeitlich leistbar?
Ja, das kann ich schon sagen. Sicher gehört es auch immer dazu, sich selbst aktiv einzubringen. Wenn ich direkt
angesprochen werde, stehe ich immer gern mit Rat und Tat zur Verfügung.
Ich bin beruflich sehr stark eingebunden, aber die Entwicklung unserer Genossenschaft liegt mir sehr am Herzen.
Dafür nehme ich mir die erforderliche Zeit.
Was wünschen Sie unserer Genossenschaft für die Zukunft?
Unsere Genossenschaft kann auf eine positive Entwicklung zurückblicken und ich wünsche mir sehr, dass diese so
positiv weitergeht!
Die Genossenschaft bietet ihren Mitgliedern eine sehr hohe Sicherheit für ein bezahlbares Wohnen gerade auch im Alter.
Man ist bei uns nicht den Kapitalinteressen unterworfen.
Treten Sie bei der nächsten Wahl 2016 wieder an?
Ja, natürlich.

Herr Mahnke, stellen Sie sich
doch unseren Lesern kurz
vor. Sie sind 40 Jahre alt. Welche Tätigkeit üben Sie derzeit
aus? Was machen Sie in Ihrer
freien Zeit? Haben Sie Hobbies? Was ist Ihnen wichtig?
Ich bin kaufmännischer Angestellter im Bereich operativer Einkauf. Besonders wichtig sind mir
meine Familie und Freunde. In meiner Freizeit spiele ich Volleyball.
Herr Mahnke, wie kam es, dass Sie am 29.02.2008
Mitglied unserer Genossenschaft wurden?
Beruflich bedingt wurde mein Einsatz in Berlin notwendig.
Die Wahl fiel durch Familienbezug auf die WG Wuhletal eG.
Wie lange amtieren Sie schon als gewählter Vertreter und
was hat Sie bewogen, für dieses Ehrenamt zu kandidieren?
Ich bin jetzt seit einer Wahlperiode (seit 2011) gewählter Vertreter. Das ehrenamtliche Engagement ist wichtig für unsere
Gesellschaft und Demokratie. Sich selber einbringen und
nicht über die „anderen“ sprechen, sehe ich als Aufgabe für
jeden von uns an.
Wie informieren Sie sich über die anstehenden Belange?
In den Einladungen zu den Vertreterversammlungen stehen
die kurzen Agendapunkte. Mit diesen wird in Gesprächen
und Recherchen der Horizont erweitert, so dass man informiert in die Versammlungen kommt. Außerdem ergeben
sich dadurch Schwerpunkte, auf die man achtet bzw. dann
entsprechend nachfragen kann.
Was sind Ihre Aufgaben? Wo konnten Sie sich bisher
einbringen? Wo haben Sie auch kontrovers diskutiert?
Die Aufgabe eines Vertreters ist es, die Sicht der Mitglieder der
WG Wuhletal gegenüber dem Vorstand zu vertreten. Die Vertreterversammlung ist weiterhin ein Kontrollgremium des Vorstandes
und Aufsichtsrates. Er wählt die Mitglieder des Aufsichtsrates.
Fühlen Sie sich ausreichend eingebunden? Ist die
ehrenamtliche Tätigkeit für Sie zeitlich leistbar?
Die Einbindung in Belange der WG Wuhletal ist ausreichend.
Der notwendige zeitliche Aufwand ist leistbar.
Was wünschen Sie unserer Genossenschaft für die Zukunft?
Alles Gute und weiterhin eine sehr gute Entwicklung. Neben
den großen Sanierungen und Vorhaben sind besonders die
kleinen Verbesserungen/Verschönerungen pro Haus/Aufgang wichtig, um den Mitgliedern ein lebenswertes Wohnumfeld zu bieten.
Treten Sie bei der nächsten Wahl 2016 wieder an?
Ja, ich trete bei der Wahl 2016 wieder an.

Herr Röhnert, stellen Sie sich doch unseren Lesern
kurz vor. Sie sind 72 Jahre alt. Welche Tätigkeit üben
Sie derzeit aus? Was machen Sie in Ihrer freien Zeit?
Haben Sie Hobbies? Was ist Ihnen wichtig?
Ich bin Rentner. In meiner Freizeit beschäftige ich mich viel
mit meinem kleinen Garten und verbringe die Zeit gern
mit der Familie. Wichtig sind mir der Fortbestand unserer
Genossenschaft sowie die Nöte und Sorgen ihrer Mieter.
Herr Röhnert, wie kam es, dass Sie am 20.09.1990
Mitglied unserer Genossenschaft wurden?
Durch die Aufnahme meiner Tätigkeit als Hauswart in der
Genossenschaft bin ich auch Mitglied geworden.
Wie lange amtieren Sie schon als gewählter Vertreter und was hat Sie
bewogen, für dieses Ehrenamt zu
kandidieren?
Ich bin seit 1996 Vertreter in unserer
Genossenschaft, um im Rahmen meiner
Möglichkeiten die Genossenschaft bei
eventuell auftretenden Problemen zu
unterstützen.
Wie informieren Sie sich über die
anstehenden Belange?
Ich informiere mich bei meinen ehemaligen Kollegen,
stehe in engem Kontakt mit dem für meinen Wohnbereich zuständigen Hauswart und werde als Vertreter auch
durch Mitglieder entsprechend informiert.
Was sind Ihre Aufgaben? Wo konnten Sie sich bisher
einbringen? Wo haben Sie auch kontrovers diskutiert?
Durch meine frühere Tätigkeit stehe ich nach wie vor mit
Mitgliedern in engem Kontakt und höre mir Probleme
und Belange dieser an, so dass sich auch vor Ort noch
das eine oder andere klären lässt.
Probleme, die ich nicht zu lösen in der Lage bin, leite
ich entsprechend an die Geschäftsstelle der Genossenschaft weiter.
Fühlen Sie sich ausreichend eingebunden? Ist die
ehrenamtliche Tätigkeit für Sie zeitlich leistbar?
Ja, in jedem Falle, auch wenn es manchmal recht knapp ist.
Was wünschen Sie unserer Genossenschaft für die
Zukunft?
Ich wünsche mir für die Genossenschaft einen langen
Fortbestand.
Treten Sie bei der nächsten Wahl 2016 wieder an?
Ja, das werde ich.
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Frau Keil, stellen Sie sich doch unseren
Lesern kurz vor. Sie sind 52 Jahre alt.
Welche Tätigkeit üben Sie derzeit aus?
Was machen Sie in Ihrer freien Zeit? Haben Sie Hobbies? Was ist Ihnen wichtig?
Ich bin 52 Jahre alt und arbeite bei einem
großen Versicherungsunternehmen als
Sekretärin. In meiner Freizeit lese ich viel,
verreise leidenschaftlich gern und verbringe
meine freie Zeit an den Wochenenden in
den Berliner Museen
oder im Kino.
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Frau Keil, wie kam es,
dass Sie 1988 Mitglied
unserer Genossen
Genossenschaft wurden?
Ich kehrte Mitte der
80er-Jahre in meine
Geburtsstadt Berlin zu
zurück und erhielt meine
erste Wohnung in Ber
Berlin Hellersdorf. (Damals
ein kleines Paradies mit
Blick bis zum Fernseh
Fernsehturm, ich schleppte noch den Kinderwagen
mit Kind bis in den 4. Stock, ohne Fahrstuhl
selbstverständlich)
Wie lange amtieren Sie schon als gewählter Vertreter und was hat Sie bewogen,
für dieses Ehrenamt zu kandidieren?
Ich amtiere seit 2006 als Vertreterin. Damals
hatte mich jemand persönlich angesprochen und ich fand, dass dieses Ehrenamt
ganz spannend klang. Die Belange der
Wohnungsbaugenossenschaft haben mich
schon immer interessiert, da ich den Bau
von Hellersdorf von Anfang an mitverfolgt
hatte. Damals, in den 80er-Jahren, konnte
man noch sehen, wie die Häuser Etage
für Etage aufgebaut wurden. Manchmal,
wenn ich von der Arbeit nach Hause kam,
war wieder eine Etage am Haus gegenüber
fertig.
Wie informieren Sie sich über die anstehenden Belange?
Ich spreche regelmäßig mit den Vorständen
Herr Wilke und Herr Ewert über interessante
Themen, die wir für unsere Veranstaltung
„Von Vertretern für Vertreter“ aufgreifen
möchten. Die Veranstaltungsreihe wurde

2006 initiiert und wird als ein offenes Forum
betrachtet, in dem die Vertreter sich untereinander und mit Vorstand und Aufsichtsrat
der WG austauschen können.
Außerdem möchte die Veranstaltungsreihe
der „Weiterbildung“ der Vertreter dienen
und diese mit ihren Rechten und Pflichten
vertraut machen. Nicht zuletzt natürlich
möchten wir erreichen, dass die Vertreter
über alle Themen, die die Wohnungsbaugenossenschaft angehen, immer gut
informiert sind. Wir haben während dieser
Veranstaltungsreihe sowohl Referenten und
Gäste „von außerhalb“ eingeladen, als auch
über bestimmte Themen durch die Vorstände
selbst Interessantes gehört.
Was sind Ihre Aufgaben?
Meine Aufgaben als Vertreterin verstehe
ich in erster Linie als Mittlerin zwischen den
Mietern, die – genau wie ich – in den Wohnungen der Wohnungsbaugenossenschaft
wohnen, und der „Verwaltung“ der Wohnungsbaugenossenschaft. Die klassischen
Aufgaben eines Vorstandes oder Aufsichtsrates der Genossenschaft sind ganz klar
definiert und abgegrenzt. Ich werde mich
hüten, denen reinzureden oder mich in
Dinge einzumischen, von denen ich nichts
verstehe. Aber als Vertreterin „vertrete“ ich
die Genossenschaftsmitglieder, denn eine
Genossenschaft ist ja ein Stück Selbstverwaltung und Selbstverantwortung.
Dies nehme ich sehr wörtlich und sehr ernst,
so z.B. wenn ich manchmal von Mietern
unseres Hauses angesprochen werde.
Wo konnten Sie sich bisher einbringen?
Wo haben Sie auch kontrovers diskutiert?
Einbringen kann sich jeder Vertreter, der dies
wünscht, und es wird sehr wohl gewünscht.
Die ordentliche Vertreterversammlung im
Sommer jeden Jahres ist eine gute Gelegenheit, sich vom ausgewogenen Stand unserer
Genossenschaft zu überzeugen. Wenn man
auch nicht jede Zahl in den Bilanzen bis hinter die letzte Kommastelle versteht, so kann
man sich das immer noch erklären lassen. In
der Veranstaltungsreihe „Von Vertretern für
Vertreter“ haben wir uns sogar mit dieser Frage
beschäftigt, wie man eine Bilanz liest.

Kontroverse Diskussionen wurden gerade
in dieser Veranstaltung oft geführt. Lebendig
ging es zu, als es um die ersten Ideen für
den Neubau eines Wohnhauses ging. Ich
erinnere mich noch gut an die vielen Fragen, die dazu gestellt wurden. Heute ist der
Neubau „Maxie“ und die Begegnungsstätte
eine kleine Erfolgsgeschichte geworden.
Oder wurde früher – und damit meine ich
die Jahre um 2006 und kurz danach – wieder und wieder über das Thema „Leerstand
in unseren Wohnungen“ diskutiert, ist das
heute zum Glück überhaupt kein Thema
mehr! Ebenso habe ich in Erinnerung die
sehr informative Veranstaltung über die
bevorstehende internationale Gartenausstellung 2017, die sozusagen vor unserer
Haustür stattfinden wird.
Wir möchten die Veranstaltung „Von Vertretern für Vertreter“ auch in den kommenden
Jahren weiterhin regelmäßig durchführen
und laden alle Vertreter – erst recht die
zukünftigen „Neulinge“ – sehr herzlich
dazu ein.
Fühlen Sie sich ausreichend eingebunden? Ist die ehrenamtliche Tätigkeit für
Sie zeitlich leistbar?
Obwohl ich einen sehr stressigen VollzeitJob habe, kann ich die ehrenamtliche Arbeit
durchaus leisten.
Vieles zur Vorbereitung der Veranstaltung
„Von Vertretern für Vertreter“ spreche ich
mit den Mitarbeitern der WG vorher telefonisch ab, die organisatorische Unterstützung übernehmen die Mitarbeiter der WG
engagiert und sehr zuverlässig.
Was wünschen Sie unserer Genossenschaft für die Zukunft?
Einfach weiter so!
Neugierige und interessierte Vertreter! Dass
die Geschäftspolitik der Genossenschaft
erfolgreich und beständig bleibt, dass
Hellersdorf sich weiter zu einem lebendigen und bunten Stadtbezirk entwickelt, in
dem man gern wohnen bleiben möchte.
Treten Sie bei der nächsten Wahl 2016
wieder an?
Klar!

Aufruf zur Vertreterwahl 2016
Sehr geehrte Mitglieder der WG Wuhletal eG,
mit der kommenden Vertreterversammlung im Jahr 2016 endet die Amtszeit
der bisherigen Vertreter. Diese haben sich ehrenamtlich engagiert und mit ihren
Beiträgen und Beschlussfassungen in den Vertreterversammlungen erreicht, dass
die Genossenschaft ihre Aufgaben erfüllen konnte.
Vielen Dank für Ihr Engagement! Die Wahlen zur neuen Vertreterversammlung sind vor Ende der Amtszeit der bisherigen Vertreter durchzuführen. Der
Wahlvorstand regelt und beschließt die notwendigen Schritte und genauen Termine
entsprechend der Wahlordnung unserer Genossenschaft.
In unserer Vertreterversammlung werden sachkundige, verantwortungsbewusste
und engagierte Mitglieder benötigt, die stets die Interessen aller Mitglieder wahrnehmen.
Sollten Sie als Vertreter gewählt werden, können Sie im Rahmen der Vertreterversammlungen an den satzungsgemäßen Beschlussfassungen mitwirken.
Alle Mitglieder können Kandidaten zur Wahl als Vertreter vorschlagen oder selbst
ihre Kandidatur erklären.
Wir rufen Sie deshalb auf:

Kandidieren Sie schon jetzt selbst für die Vertreterversammlung!
Unterbreiten Sie Kandidatenvorschläge!
Ihr Vorschlag eines Kandidaten oder Ihre eigene Kandidatur muss zwingend den
Namen, Vornamen und die Anschrift enthalten. Bei Ihrer eigenen Kandidatur erklären Sie bitte, dass sie die Wahl – sollten Sie gewählt werden – auch annehmen
werden. Weiter bitten wir um Angabe des erlernten Berufs und der derzeitigen
Tätigkeit (nicht zwingend). Sie können das beigefügte Formular nutzen, um Ihre
eigene Kandidatur zu erklären und/oder Ihren Kandidatenvorschlag zu unterbreiten.
Die Kandidatur schicken Sie bitte (gern auch über die Hausmeisterbriefkästen)
an die WG Wuhletal eG zu Händen des Wahlvorstandes.
Der Wahlvorstand wird ab Januar 2016 verschiedene Veranstaltungen anbieten,
in denen Sie sich auch in der Diskussion mit bisherigen Vertretern über die Arbeit,
den Zeitbedarf und die Möglichkeiten, sich in die Belange der Genossenschaft
einzubringen, informieren können. Auch werden Sie zu gegebener Zeit noch
einmal persönlich kontaktiert.
Dennoch freuen wir uns, wenn Sie schon jetzt Ihre Kandidaten vorschlagen
bzw. selbst kandidieren.

Welche Aufgaben und Rechte
haben Sie als gewählter Vertreter?

Als Vertreter repräsentieren Sie die Interessen der Mitglieder der Genossenschaft.
Es handelt sich um ein Ehrenamt. Die Vertreterversammlung ist ein Organ der
Genossenschaft und wird mindestens einmal jährlich (i.d.R. im Juni) einberufen.
Hier werden die Lageberichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates beraten, der
Jahresabschluss der Genossenschaft festgestellt, über die Ergebnisverwendung
entschieden, über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat abgestimmt
sowie die Mitglieder des Aufsichtsrates gewählt. Auch die Änderung bzw. Neufassung von Grundsatzdokumenten, wie z.B. der Satzung, liegt in der Kompetenz
der Vertreterversammlung.
Das gesamte Aufgabenspektrum der Vertreterversammlung ist in § 35 unserer
Satzung geregelt.
Übersicht der Organe der Genossenschaft
wählen

Vertreter

Aufsichtsrat
bestellt, berät und
überwacht

wählen
Mitglieder

Mitarbeiter

Vorstand

beschäftigt

Neben den formalen Aufgaben im Rahmen der jährlichen Vertreterversammlung
stehen die Vertreter auch als Ansprechpartner für die Mitglieder zur Verfügung
und bilden damit so etwas wie ein Bindeglied zwischen den Mitgliedern und den
anderen Organen der Genossenschaft (Aufsichtsrat und Vorstand).
In unserer Genossenschaft haben sich die Veranstaltungen „Vertreter für Vertreter“
etabliert, in welchen von den Vertretern aufgenommene Fragestellungen und
Anliegen mit dem Vorstand direkt diskutiert und Lösungsansätze entwickelt werden können. Auch werden hier für die Genossenschaft insgesamt relevante Fragestellungen und Projekte, wie z.B. das langfristige Mietenkonzept oder mögliche Bestandserweiterungen im Rahmen von Neubauprojekten, diskutiert und
durch die Beiträge der Vertreter in der Regel noch besser auf die Belange der Mitglieder unserer Genossenschaft abgestimmt.
Die Plattform „Vertreter für Vertreter“ dient als Informations- und Diskussionsquelle unterhalb der eher formal organisierten Vertreterversammlung. Deshalb
werden hierzu regelmäßig auch die gewählten Ersatzvertreter eingeladen.

Wie lange dauert eine Amtszeit?

Die Amtszeit eines Vertreters beträgt fünf Jahre. Sie beginnt mit Ablauf der „letzten“
Vertreterversammlung der vorherigen Amtsperiode (voraussichtlich im Juni 2016).

Scheidet ein Vertreter vorzeitig aus (z.B. wegen Krankheit oder wegen Austritt aus
der Genossenschaft), so rücken die gewählten Ersatzvertreter entsprechend der
in der Wahlordnung festgelegten Reihenfolge nach.
In den letzten Jahren wurden für die neu gewählte Vertreterversammlung Informationsveranstaltungen meist unter Leitung eines Mitarbeiters des BBU Verband
Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. durchgeführt.

Der tatsächliche Zeitbedarf ist unterschiedlich – er hängt sicher auch ein wenig
davon ab, ob man neu in das Amt gewählt wird oder schon eine oder mehrere
Amtsperioden durchgeführt hat.

Welcher Zeitbedarf ist im
Jahresablauf zu kalkulieren und
gibt es regelmäßige Termine?

Der wichtigste Termin liegt in der Regel im Juni eines jeden Jahres – die Vertreterversammlung. Die Teilnahme an diesem Termin, der am Abend stattfindet, sollte
man in der Regel möglich machen. Selbstverständlich haben auch hier nicht immer
alle gewählten Vertreter Zeit und regelmäßig liegen einzelne Entschuldigungen wegen Krankheit oder Urlaub vor. In den letzten Jahren haben wir immer ca. 35
anwesende von 56 gewählten Vertretern begrüßen können (ca. 63 %).
Die Veranstaltungen „Vertreter für Vertreter“ werden unterjährig, meist auch abends
und auch ein bisschen nach Bedarf und inhaltlichen Themen durchgeführt – in
den letzten Jahren haben sich drei bis vier Veranstaltungen im Jahr etabliert.
Hier nehmen – auch wiederum abhängig von der Themenstellung – ca. 50 %
der gewählten Vertreter und Ersatzvertreter teil.
Im diesem Jahr wurde eine Vertreterfahrt nach Potsdam durchgeführt, bei der in
einer angenehmen Atmosphäre neben der Besichtigung des neuen Landtages
und gutem Essen auch umfassend Gelegenheit zu einem Erfahrungsaustausch
zwischen Vorstand, einzelnen Mitarbeitern der Geschäftsstelle und den Vertretern
bestand. Mit dieser Fahrt konnte sich der Vorstand für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit der letzten Jahre bedanken. Auch zukünftig sind solche
Fahrten geplant.

Unsere Genossenschaft kann entsprechend der gesetzlichen und satzungsmäßigen
Regelungen nur dann funktionieren, wenn sich eine ausreichende Zahl von Mitgliedern als Vertreter engagiert. Das ist aber nur die eine – formale – Seite.
Sie können als gewählter Vertreter einen Beitrag für die Entwicklung der
Genossenschaft leisten:
Sie haben als gewählter Vertreter die Möglichkeit, sich aktiv in den Meinungsbildungsprozess innerhalb unserer Genossenschaft einzubringen.
Hierbei ist es wichtig, dass die teilweise unterschiedlichen Interessen von Jung
und Alt, von eher einkommensstarken zu eher einkommensschwachen Mitgliedern, von Familien und Alleinlebenden in die genossenschaftlichen Entscheidungsprozesse eingebracht werden. Deshalb ist die Kandidatur von Älteren, insbesondere aber auch von Jüngeren und im Beruf stehenden Mitgliedern erforderlich.
Sie wollen sich für eine gute Nachbarschaft engagieren und Ihre Ideen für die
Genossenschaft einbringen?

Dann kandidieren Sie für die Vertreterversammlung!

Warum sollten Sie für dieses
Ehrenamt kandidieren?

Ludwigsluster Str. 8 · 12619 Berlin
Z 030 / 5 68 43-130 · info@wg-wuhletal.de

Kandidatur für die Vertreterwahl 2016


Kandidatur

Hiermit kandidiere ich zur Vertreterwahl 2016.

Name:
Vorname:
Straße / Hausnummer:
PLZ / Wohnort:
Geburtsjahr:
Mitglieds-Nummer:
erlernter Beruf /
derzeitige Tätigkeit: *
Telefon / Mobil:
E-Mail: *
Ich erkläre meine Bereitschaft, bei der Wahl 2016 zur Vertreterversammlung der
WG Wuhletal eG zu kandidieren. Im Falle meiner Wahl erkläre ich, diese anzunehmen.



Berlin,

Unterschrift des Kandidaten:

Kandidatenvorschlag

Hiermit schlage ich folgendes Mitglied vor:

Name:
Vorname:
Straße / Hausnummer:
PLZ / Wohnort:

Berlin,

Unterschrift des benennenden Mitgliedes:

Sie können Ihre eigene Kandidatur und/oder Ihren Kanditatenvorschlag auch über den Hausmeisterbriefkasten an den
Wahlvorstand der WG Wuhletal eG mit dem Vermerk „Vertreterwahl 2016“ senden.

* freiwillige Angabe

Treuebonus für langjährige Mitglieder und Mieter
Wie auf dem gesamten Berliner Wohnungsmarkt ist auch bei der WG Wuhletal eG eine deutliche Verknappung
der Wohnungsangebote spürbar. Gleichzeitig steigt die Anzahl derjenigen Mieterinnen und Mieter, welche
innerhalb unserer Genossenschaft umziehen, relevant an. Unsere Genossenschaft möchte – wie bisher – bei
verändertem Wohnungsbedarf der Mitglieder immer der erste Ansprechpartner sein.
Die Nettonutzungsgebühren
beim Abschluss eines neuen
Nutzungsvertrages werden
vom Vorstand jährlich überprüft und ggf. neu festgelegt.
Sie orientieren sich dabei natürlich an den gesetzlichen
Rahmenbedingungen aber
auch an den Markterfordernissen. Derzeit sind in ganz
Berlin und auch bei uns im
Bezirk starke Steigerungen
der Nettokaltmieten (Nettonutzungsgebühren) bei
Neuvertragsabschlüssen
zu verzeichnen.
Im Sinne unserer Mitglieder hat der Vorstand in seiner Sitzung am 08.10.2015
einen Treuebonus für
langjährige Mieter beschlossen (siehe rechtes).
Sollten Sie in Zukunft
veränderten Wohnungsbedarf haben, wenden
Sie sich bitte frühzeitig
an die Mitarbeiter der
Mitgliederbetreuung.
Zu empfehlen ist hier,
Ihren veränderten Wohnungswunsch nicht all-zu sehr einzuschrän-ken. Bitte bedenken
Sie, dass Sie andernfalls bei im Jahr nur
ca. 150 freiwerdenden Wohnungen nur
sehr wenige Wohnungsangebote bekommen werden.
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Personelles
Auch in der zweiten Hälfte des Jahres ist es gelungen, für unsere Genossenschaft zwei motivierte, zuversichtliche
und kompetente Mitarbeiter für den Bereich Technik zu gewinnen, die wir Ihnen hier kurz vorstellen möchten:
Frau Désirée Köhler, 37 Jahre alt, hat am 01.08.2015 ihre Tätigkeit in unserem Unternehmen als Sachbearbeiterin für die Instandhaltung aufgenommen und wird ab dem
01.01.2016 den vollständigen Zuständigkeitsbereich unseres Herrn Renner, der nach
langjähriger Unternehmenszugehörigkeit in den wohlverdienten Ruhestand gehen wird,
übernehmen.
Wir wünschen Frau Köhler für ihre Tätigkeit viel Erfolg und sagen an dieser Stelle schon
einmal herzlichen Dank an Herrn Renner für die gute, stets zuverlässig geleistete Arbeit!
Frau Désirée Köhler
Herr Stephan Rhau, 38 Jahre alt, unterstützt unser technisches Team seit dem
01.09.2015 als Sachbearbeiter für die Instandsetzung. Wir wünschen auch ihm für
die neue Tätigkeit viel Erfolg!
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Herr Stephan Rhau

Auch möchten wir nicht versäumen, Frau
Leistner, unserer langjährigen Mitarbeiterin
für den Bereich Personal, Koordinierung
und EDV, sowie Herrn Mahnke, unserem
langjährigen Hauswart, „Danke“ für die
ebenfalls stets gute und zuverlässige Arbeit zu sagen.
Sie befinden sich nun beide im wohlverdienten Ruhestand.

Des Weiteren informieren wir darüber, dass
unsere ehemalige Auszubildende, Frau Röhner, welche befristet nach Bestehen ihrer
Abschlussprüfung zur Immobilienkauffrau
von der Genossenschaft übernommen wurde, vorzeitig eine neue Anstellung in einer
anderen Berliner Wohnungsbaugenossenschaft finden konnte. Wir wünschen ihr
für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

Wir sind eine mittelgroße Berliner Wohnungsbaugenossenschaft, die in diesem Jahr auf eine 38-jährige Entwicklung zurückblicken kann. Die Genossenschaft
verfügt über einen Bestand von ca. 3.100 Wohnungen und verwaltet drei Eigentümergemeinschaften im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Betreuung unseres
Wohnungsbestandes erfolgt durch 22 Mitarbeiter sowie sechs angestellte Hauswarte. Aktuell durchläuft bei uns eine Auszubildende ihr zweites Ausbildungsjahr
zur Immobilienkauffrau.

Wir bieten zum 01.09.2016 einen Ausbildungsplatz

zur/zum Immobilienkauffrau/-kaufmann.

Im Rahmen der dreijährigen Ausbildung besuchen Sie die Berufsschule der BBA-Akademie der Immobilienwirtschaft e.V. und durchlaufen in unserer Genossenschaft
die wohnungswirtschaftlichen Bereiche Buchhaltung, Mitgliederbetreuung, Wohneigentumsverwaltung, Technik sowie die allgemeinen fachübergreifenden Bereiche.
Sie passen zu uns, wenn Sie:
• über die Hochschulreife oder einen hervorragenden Realschulabschluss verfügen,
• gute schulische Leistungen, vor allem in Mathematik und Deutsch vorweisen können,
• offen und interessiert am Umgang mit Menschen sind,
• Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit besitzen,
• Spaß an Teamarbeit haben und
• ein hohes Maß an Eigeninitiative mitbringen.
Informationen über den Ausbildungsgang finden Sie auch unter www.immobilienkaufleute.de. Weitere Informationen über unsere Genossenschaft
erteilt Ihnen gern Frau Frieske unter 030 / 56843-101.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 08.01.2016 an vorstand@wg-wuhletal.de
bzw. bevorzugt per Post an die Wohnungsbaugenossenschaft Wuhletal eG, Ludwigsluster Straße 8, 12619 Berlin.

Berlin – Warnemünde – Berlin
ein Kurz-Reisebericht
Am einem sonnigen Montagmorgen stiegen mit mir
knapp 100 Gutgelaunte in zwei Busse der tuk-International GmbH, die uns nach Rostock-Warnemünde bringen sollten / wollten. Und das für gerade einmal 40 E
pro Person. Klar, unsere Genossenschaft zahlte da etwas
dazu. Danke an dieser Stelle!
7.40 Uhr war Abfahrt. Einige wussten da schon von
einer Vollsperrung der Autobahn, die auch uns treffen
würde. Aber kein Problem. Wir sitzen nicht am Steuer,
schauen entspannt aus dem Fenster, plaudern und werden von unseren Reiseleitern auf den Brandenburger
und „Meckpommerschen“ Alleen bestens unterhalten,
informiert und auf das Kommende eingestimmt.
Es geht durch Kremmen, Linum, Schwante … Im Pfarrhaus zu Schwante, hören wir, wurde 1989 die Ost-SPD
gegründet. Oft tun sich vor und neben uns Weiten von
Feldern und Windkraftanlagen auf. Die Holländer haben
sich in die hiesige Landwirtschaft eingekauft und nutzen
die großen ehemaligen genossenschaftlichen Flächen
und Anlagen und das große Potential an Wissen und
Können der ansässigen Bevölkerung.
Die Stromgewinnung mittels erneuerbarer Energie
(Wind, Solar, Bio), erfahren wir, hat auch ihre „Pferdefüße“: „Erneuerbare Energie“ heißt meistens Gleichstrom und Abhängigkeit von Wind und Wolken. Aber
unsere „Zappelstrom-“Nachfrage ist im Tagesverlauf
nicht gleichmäßig. Auch deshalb werden weiterhin
Grundlastkraftwerke, die praktisch rund um die Uhr
Wechselstrom liefern, erforderlich sein. In Deutschland
sind das meist Atom-, Laufwasser- und Braunkohlekraftwerke. Hier oben an der See wird „mongolische
und chinesische“ Steinkohle, die im Überseehafen
angelandet wird, verfeuert. Das Ergebnis sind sehr saubere
Kohlekraftwerke.
Um 10 Uhr machen wir auf der
Raststätte Prignitz/
Ost eine Pause.
Auch hier sind die
Flüchtlinge schon
angekommen.

Wir entscheiden, dass
der Rostockbummel wegen der Verspätung ausfällt. Also weiter. Immer
wieder die herrliche Natur so zwischen Sommer
und Herbst. Aufmerksame
Beobachter haben beim
„Eintauchen“ in die Mecklenburger Seenplatte sicher auch den See- oder
Schreiadler (?) und danach den Milan kreisen gesehen.
Bei der Einfahrt Rostock-Warnemünde werden wir auf
das höchste Plattenbauwerk der DDR-Wohnbaukultur
hingewiesen – und auch an die Flüchtlingsproblematik
erinnert. Die Ausschreitungen fanden hier in RostockLichtenhagen im August 1992 ihren gewalttätigen Anfang/
Höhepunkt. Schlimm, was da passierte – und heute
leider immer wieder passiert!
Gegen 11.30 Uhr erreichen wir das Ostseebad Warnemünde. Warnemünde ist ein Stadtteil im Norden der
Hansestadt Rostock. Die Warnow mündet hier in die
Ostsee und gab dem Ort seinen Namen. Warnemünde ist
durch die Bäderarchitektur und den skandinavischen
Baueinfluss
gekennzeichgekennzeich
net.
Jeder von uns
hat sicher Erinnerungen an einen Aufenthalt
in diesem sehr
schönen Ostseebad.
Ich zum Beispiel habe 1986 vom Balkon des Parkhotels
„Seeblick“ den Halleyschen Kometen beobachtet. Toll!
Die nächste Chance dazu haben wir in ca. 40 Jahren.
Andere denken vielleicht gern
an ihren FDGB-Urlaub
an der Ostsee
zurück ...
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Am Alten Strom besteigen wir das Schiff für die Hafenrundfahrt. Es geht vorbei am Leuchtturm, an Warnowund Neptunwerft, den Liebherr-Anlagen, dem Chemie- und dem Marinehafen … Im Hintergrund sehen
wir die Rostocker Heide, den Überseehafen, … Einige
erinnern sich vielleicht an die Steinsammelaktion Ende
der 50er-Jahre für die Mole zum „Tor der Welt“. Wir
erfahren, dass der Warnow-Werft die großen Aufträge
ausgehen. Sie hat sich auf den Bau von Windkraftanlagen eingestellt. Wir aber können nicht klagen; haben
bis hierher prima Ausflugswetter – und jetzt „Freizeit“.
Die verbringt jeder auf seine Weise. Ich schlendere die
Mole entlang. Traditionell isst man ja oben an der See
Fisch. Ich probierte einen Fischdöner. Schmeckte gut.
Beim Spaziergang am Strand werde ich oben und unten nass. Nein, nicht, was Sie eventuell denken. Es fing
einfach zu regnen an, und ich war zu nah am Wasser.
16 Uhr wird zum Abmarsch bzw. zur Abfahrt geblasen.
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Es regnet. Aber wen kümmert’s? Wir sitzen im Trockenen und kommen um 18.00 Uhr in Wittstock an der
Dosse an. Dort im „Scharfenberger Krug“ wartet schon
die Küche und lässt uns zum abendlichen Mittagessen
die Wahl zwischen Fisch, Zweierleibraten und Gulasch.
Und ich glaube, das Essen haben alle gut (in Erinnerung)
behalten. Übrigens: Die Schlacht am Scharfenberg ging
als blutigste Schlacht des Dreißigjährigen Krieges in die
Geschichte ein, als am 04.10.1636 22.000 Kaiserliche
und Sachsen auf etwa 16.000 Schweden trafen. Mit

dem überraschenden Sieg der Schweden wurde deren
Vorherrschaft im Norden gesichert.
Gesättigt und „erholt“ ging es dann bei herrlich „güldenem“ Sonnenschein in die Busse und ab nach Berlin.
Sonne am Morgen, Sonne am Abend. Das war eine
richtig gute, runde Sache.
DANKE natürlich auch an die Busfahrer und an die uns
betreuenden und unterhaltenden Reiseleiter. Deren
Hinweis zu einer Spreewaldfahrt mit Abraumbrücke,
Förderschacht, „Seenplatte“, ist gar kein so schlechter.
… Ich komme mit – und esse dort Spreewaldgurken …
Werner Scuda, 14.09.2015

Hellersdorfer Picknickdecken _
In guter Nachbarschaft
Unsere Genossenschaft hat das Projekt Hellersdorfer Picknickdecken _ In guter Nachbarschaft durch die Bereitstellung einer Gästewohnung für die bildende Künstlerin Frau
Renate U. Schürmeyer unterstützt. Nachfolgend erhalten
Sie von den beiden Initiatorinnen einen kurzen Bericht
über den Verlauf des Projekts:
Die Hellersdorfer Picknickdecken _ In guter Nachbarschaft ist ein partizipatorisches Kunstprojekt von Renate
U. Schürmeyer gegen Vereinzelung, Stillschweigen und

für ein selbstbestimmtes, nachbarschaftliches und demokratisches Miteinander in Berlin-Hellersdorf. Es steht für
ein Leben, in dem die Nachbarn sich auf Augenhöhe begegnen. In Zusammenarbeit mit der Supervisorin, Anne
Haedke aus Berlin, war eine öffentliche Nähstube mit 3 Arbeitsplätzen in der Stollberger Straße 75 eingerichtet
worden. Die Idee ist und war, dass Nachbarn viele bunte Stoffquadrate zu den Hellersdorfer Picknickdecken
zusammennähen. Sie werden als Symbol der Vielfalt im öffentlichen Raum jetzt präsentiert. Die Nähstube war
der Treffpunkt, der Ort für ein lebendiges Zusammensein der unterschiedlichen Generationen und Nationalitäten.
Das gemeinsame Gestalten der Hellersdorfer Picknickdecken war Weg aber ebenso auch Ziel des öffentlichen
Nähens. Im gegenseitigen Tun liegen Möglichkeiten des Kennenlernens und des Austausches.

Innerhalb der knapp vier Wochen Öffnungszeit sind sieben Hellersdorfer Picknickdecken, jede ca. 4 Quadratmeter groß, entstanden, an denen etwa 15 Frauen und auch zwei Männer genäht haben. Der meiste Stoff für
die Decken kam direkt aus der Nachbarschaft. Immer wieder wurden Tüten, Kisten mit Stoffen, Nähgarnen,
Bordüren, Applikationen und anderen Materialien für die Hellersdorfer Picknickdecken gegeben. Erinnerungen,
Geschichten, die in direktem Zusammenhang mit den Stoffen, die manchmal über Jahrzehnte in Schränken
eingelagert waren, wurden erzählt. Unzählbar viele Gespräche innerhalb der Nähstube entstanden. Durch die
vielen Stoffe und zusammengenähten Stoffbahnen wurde es ein lebendiger farbenfroher Raum. Die fertigen
Picknickdecken quollen aus der Nähstube auf den Boulevard heraus. In der Hoffnung, das Projekt im nächsten
Jahr fortzusetzen und den gesamten Boulevard mit Hellersdorfer Picknickdecken zu benähen, war diese erste
Versuchsphase für alle Beteiligten überaus gelungen. Viele Leute haben immer wieder gesagt, dass ihnen die
Vision, den Kastanienboulevard mit Hellersdorfer Picknickdecken zu benähen, gefällt.
Im Übrigen:
In den nächsten Tagen können Sie eine der erstellten Picknickdecken in unserem MAXIE-Treff bewundern!

Idee und künstlerische Leitung:
Renate U. Schürmeyer, bildende Künstlerin,
www.renate-schuermeyer.de und www.mischkultur.eu

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit:
Anne Haedke, Supervisorin,
www.annehaedke.de
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Herbstzeit = Spielezeit
Ja, liebe Nachbarn, so frage ich Sie, was machen wir
mit oder an diesen langen, dunklen Herbst- und Winterabenden? Früher war das die Zeit, in der die Kinder nach Kita oder Schule mit dem selbstgebauten
Puppenhaus und der Modelleisenbahn spielten. Und
heute? Womit spielen Kinder und Jugendliche heute?
Dazu stellte zum Beispiel die Kids-Verbraucheranalyse
vom Egmont-Ehapa-Media-Verlag 2015 fest: 56 % der
Kinder haben ein eigenes Handy. Und bei der Frage
nach der Nutzung steht bei den 6- bis 13-Jährigen nach
Telefonieren und Nachrichten-Schicken „Spielen“ auf
Platz 3. Am meisten genutzte Apps sind die für Spiele.
Weiter: In 2 von 3 Haushalten steht eine Konsole. Mehr
als jedes 3. Kind zockt kostenlose Online-Spiele. Und
nach Angaben des Digitalverbandes Bitkom beschäftigen sich Jugendliche 77 Minuten am Tag mit Computerspielen.
Gut oder schlecht? Kritiker weisen auf Suchtpotential
und ADHS hin – und sehen da einen Zusammenhang …
20

Aber nicht den Zeigefinger, sondern Spiele will ich Ihnen zeigen. Spiele, die für mich neu, unterhaltsam und
lehrreich sind. Ich spiele sie mit den Enkeln genauso
gern und intensiv wie mit Gleichaltrigen.
Hier mal meine kleine Auswahl:
„Zug um Zug“ (2 – 5
Spieler) ist eine abenteuerliche Zugfahrt
durch das Land, bei
der die Spieler versuchen, verschiedene
Städte miteinander
zu verbinden.
Beim „Verrückten Labyrinth“ (1 - 4 Spieler) gehen die Spieler
in einem verwunschenen Land auf Entdeckung aus, um
durch geschicktes Verschieben von Labyrinthgängen
zu geheimnisvollen Gegenständen und Lebewesen
zu gelangen.

Die „Siedler von Catan“ (3 oder 4 Spieler) wollen Rohstoffe ernten, Handeln, Siedlungen und Städte bauen.
Ein Brettspiel für 2 Personen ist die „Raum- oder 3DMühle“. Dabei sollen 4 eigene Steine in eine horizontale, vertikale oder diagonale Reihe gebracht werden.
Ein anderes klassisches Strategie-Brettspiel für 2 Spieler ist
„Othello“. Es ist mit dem „Reversi“ verwandt und wird
mit weißen und schwarzen Steinen auf dem Schachbrett
gespielt; zunehmend auch als Computer- und OnlineSpiel. Bei Mogel- oder Schummelmotte ist Mogeln ausdrücklich erlaubt! Denn durch geschicktes Schummeln
und cleveres Ablegen gewinnt der Spieler, welcher als
Erster alle Karten losgeworden ist.
Sie lösen gern Kreuzworträtsel? Dann ist das Wörtersuchspiel „Wort-Tüftel“ das Richtige. Ähnlich, aber etwas
anspruchsvoller ist der „Rechenakrobat“. Dabei müssen
Sie mathematische Rechenarten beherrschen und einsetzen. Interessant und lehrreich sind die Kartenspiele
„Der schlaue Radfahrer“ und „Wunder der Natur“.
Die letztgenannten Spiele sind ideale Reisebegleiter.
Sie können mit allen, die an einen Tisch passen, aber
auch allein gespielt werden.
Na, neugierig geworden? Sie wollen mehr zu diesen
und anderen Spielen wissen und vielleicht auch erwerben (… es „weihnachtet“…)? Dann rein ins Internet
und googeln. Können Sie nicht? Dann fragen Sie doch
Ihre Kinder und/oder Enkel. Die können das. Denn:
siehe eingangs …
Und nun kommt – sorry – doch noch der Zeigefinger:
Zeigen Sie beim Spielen – zumindest – mit den Kindern
ein tolerantes Verhalten. Rücksichtslosigkeit, Egoismus
und Gewinnstreben führen beim Spiel mit den Kleinen
ganz schnell zum Ende der Partie. Und wollen wir das?
Wollen wir nicht! Also dann, viele schöne Spielabende.
Und das vielleicht im MAXIE-Treff!
Und zum Schluss noch ein Gedicht von Heinz Erhardt:
Der Herbst
Im Herbst bei kaltem Wetter, fallen vom Baum die
Blätter – Donnerwetter.
Im Frühjahr dann, sind sie wieder dran – sieh mal an.
Ihr Werner Scuda

• Weihnachtslieder singen mit
den Kindern der Kreativ-Kita
• Puppentheater
16.00 Uhr und 17.00 Uhr
• Plätzchen backen
• Foto mit dem Weihnachtsmann
• Erbsensuppe & Glühwein

Neue Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
und der Hauswartbüros
Im Rahmen des Abschlusses einer neuen Betriebsvereinbarung zwischen Vorstand und Betriebsrat unserer Genossenschaft wurde die bisher wenig flexible Arbeitszeit der Mitarbeiter der Geschäftsstelle und der Hauswarte
flexibler gestaltet. Gleichzeitig wurden die bisherigen Öffnungszeiten der Geschäftsstelle und der Hauswartbüros im Interesse unserer Mitglieder, Mieter und Interessenten optimiert. Der lange Donnerstag wurde bisher eher wenig genutzt.
Die persönlichen Beratungszeiten der Mitarbeiter der Geschäftsstelle finden nunmehr ab dem 01.01.2016
immer
Dienstags von 13.00 bis 19.00 Uhr und Donnerstags von 07.00 bis 12.00 Uhr statt.
Damit bieten wir jeden Dienstag am Abend eine Stunde länger unsere Beratungszeit an. Donnerstags öffnen
wir schon um 07.00 Uhr und sind damit zwei Stunden früher für Sie da. Wir gehen davon aus, mit diesem
Modell vor allem den Interessen der berufstätigen Besucher noch besser zu entsprechen. Zu den persönlichen Beratungszeiten sind i.d.R. alle Mitarbeiter persönlich anwesend. Sie können davon ausgehen, dass Sie
zu diesen Zeiten den richtigen Ansprechpartner für Ihr Thema persönlich antreffen und damit Ihre Anfrage
auch zügig einer Lösung zugeführt.
Darüber hinaus erreichen Sie die einzelnen Mitarbeiter der Geschäftsstelle auch
Montags bis Donnerstags von 09.00 bis 16.00 Uhr und Freitags von 09.00 bis 14.00 Uhr
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Zu diesen Zeiten steht Ihnen die Geschäftsstelle zur Abgabe von Unterlagen oder für einfache Auskünfte
offen. Auch telefonisch erreichen Sie in diesen Zeiträumen immer jemanden, der Ihnen weiterhelfen kann.
Nicht erwarten können Sie jedoch, dass Ihr gewohnter Ansprechpartner oder der direkt zuständige Kollege
auch persönlich zu sprechen ist.
Die Hauswartbüros stehen Ihnen ab dem 01.01.2016 zu folgenden Zeiten offen:

Dienstags von 15.00 bis 18.00 Uhr und Donnerstags von 07.00 bis 09.00 Uhr
Darüber hinaus bieten wir wie gewohnt unseren Hauswartbereitschaftsdienst an. Bitte kontaktieren
Sie den Bereitschaftshauswart ausschließlich in Not- und Havariefällen unter 0163/30 72 075.

