
Wir feiern ein Sommerfest!

Unser Team fürs Grüne

Ausflugtipp: Frühlingsspaziergang

Frühling

1/2016   Mitteilungsblatt der Baugenossenschaft „Vaterland“ eG



EDITORIAL 

Liebe Mitglieder unserer  
Baugenossenschaft Vaterland,

mit Ihnen zusammen dürfen wir 
uns in diesem Sommer auf zwei schö-
ne Feste freuen. Am 25. Juni feiern wir 
Vaterländer wieder ein Sommerfest. 
Eine gute Gelegenheit mit den Nach-
barn zusammenzusitzen und gemein-
sam einen schönen Nachmittag mit 
Musik, Spiel und Spaß zu erleben. 

Eine Woche später, am 2. Juli, ist 
der Internationale Genossenschaftstag 
und die Wohnungsbaugenossenschaf-
ten Berlin – zu denen auch Vaterland 
gehört – feiern ihr großes Sommerfest 
– den WOHNTAG. Er findet dieses Jahr 
im Botanischen Garten in Steglitz statt 
– ein wunderschöner Ort, an dem es 
viel zu entdecken gibt. Außerdem war-
tet ein buntes Programm für die ganze 
Familie auf die Besucher (siehe S. I).

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
diese beiden schönen Gelegenheiten 
zum Feiern gemeinsam mit uns nutzen 
würden. 

Bis dahin wünschen wir Ihnen eine 
schöne Frühlingszeit. Wo Sie jetzt ei-
nen besonders schönen Spaziergang 
machen können, haben wir in diesem 
Heft für Sie aufgeschrieben

Ihre Barbara Kramer  
und Ihr Peter Noß
Vorstand
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MELDUNGEN 

Wir feiern!  
Sommerfest am  
25. Juni im großen „U“

Der Tag ist festgelegt, die Planung 
läuft und Sonnenschein haben wir 
natürlich auch in Auftrag gegeben. 
Wir möchten mit Ihnen ein fröhliches 
Sommerfest feiern, gemeinsam la-
chen, feiern, essen und trinken, Künst-
lern lauschen, spielen oder einfach 
nur gemütlich beieinander sitzen. Am 
Samstag den 25. Juni ab 15 Uhr im 
großen „U“.

Wer sich gern noch an den Vorberei-
tungen beteiligen möchte oder etwas 
beisteuern mag, ist herzlich willkom-
men und kann sich gern melden bei 
Angelika Scharff, Tel.: 754 48 58 – 0 
oder scharff@bg-vaterland.de

Abstellplätze für 
Fahrräder in Tempelhof

Als Ergebnis der Auswertung unse-
rer Umfrage zu Fahrrad-Parkplätzen 
werden wir im ersten Schritt an vier 
bis fünf Stellen in Tempelhof Bügel 
installieren, an die man Fahrräder an-
schließen kann. Je nachdem wie das  
von den Fahrradnutzern angenommen 
wird, werden wir über weitere Bügel 
entscheiden.

2016 Neuwahl  
Aufsichtsrat
In diesem Jahr endet die Amtszeit des 
amtierenden Aufsichtsrates. Deshalb 
werden Kandidaten für dieses Ehren-
amt gesucht, die sich auf der nächsten 
ordentlichen Mitgliederversammlung 
vor- und zur Wahl stellen.

„Runder Tisch“
Zum „Runden Tisch“ des Aufsichtsra-
tes im Dezember kamen 14 Mitglieder. 
Die Themen waren bunt gemischt. Es 
ging z. B. um die Hausbeleuchtung, 
die Reinigung einiger Hauseingänge 
und eines Aufzuges und um die star-
ke Verschattung einiger Wohnungen 
im 42er Block der Eresburger Straße. 
Hier werden wir die Bäume großzügig 
beschneiden und gleichzeitig die Mis-
teln entfernen. Auch nach dem Umbau 
eines Müllhauses zu einem Fahrrad-
haus wurde gefragt, was leider nicht 
möglich ist. Neue Müllcontainer an der 
Straße wurden uns nicht genehmigt.

Zum nächsten „Runden Tisch“ sind 
Sie wieder herzlich eingeladen. Fragen 
bitte vorher einreichen, Anmeldung ist 
nicht nötig:
Montag, 13. Juni, um 18 Uhr im Café 
Kirsch & Karamell am Berlinickeplatz
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In unserer Genossenschaft steht moder-
nes, komfortables Wohnen ganz oben 
auf der Prioritätenliste. Daher sorgen 
wir mit kontinuierlichen Investitionen 
zur Pflege, Instandsetzung und energe-
tischen Verbesserung der Gebäude für 
hohe Wohnqualität und sichern den Wer-
terhalt unseres Wohnungsbestandes.
Die laufenden Maßnahmen umfassen 
zum Beispiel Reparaturen sowie In-
standhaltungen im Zusammenhang mit 
Neuvermietung und Nutzerwechsel.

Zu den geplanten Instandsetzungen 
gehören Vorplanungen für die energeti-

sche Sanierung des Gesamtbestandes 
und für ein zukunftsweisendes Hei-
zungskonzept im Tempelhofer Bestand.

BUDGET 2016
  250.000 Euro für 

laufende Instandhaltung
  460.000 Euro für 

geplante Instandhaltung
  640.000 Euro für 

Wohnungsmodernisierungen

Bauen bei Vaterland
Laufende Instandhaltung und Modernisierung

Neue Mitarbeiterin
Cornelia Stiller
Seit Januar ergänzt Cornelia Stiller un-
ser Team. Sie ist jetzt bei uns für die 
Mietenbuchhaltung und Erstellung und 
Abrechnung der Betriebskosten zustän-
dig. Seit ihrer Ausbildung zur Industrie-
kauffrau hat sie knapp 30 Jahre Berufs-
erfahrung in der Wohnungswirtschaft 
gesammelt, im öffentlichen Dienst ge-
nauso wie in Genossenschaften. Auch 
Berlin ist ihr vertraut, aber nach vielen 
Jahren in einer anderen Großstadt gibt 
es hier für sie wieder viel zu entdecken. 

Genossenschaftliches 
Skatturnier:
Fünfermannschaft 
gesucht!
Gern würden wir auch in diesem Jahr 
eine Vaterland-Skatmannschaft zum 
genossenschaftlichen Skatturnier (siehe 
auch Seite II) anmelden. 

Interessierte Spieler melden sich 
bitte bis Ende Mai bei: 

Angelika Scharff, Tel.: 754 48 58 – 0 
 oder scharff@bg-vaterland.de

IN EIGENER SACHE

Sommeransicht vom „Großen U“ in Tempelhof 

Der Spielplatz wartet auf kleine Besucher.
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www.bg-vaterland.de

BG Vaterland
im Internet!



Wir stellen vor:
Unser Team fürs Grüne
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Seit über 25 Jahren kümmert sich Jo-
achim Pocher nun schon um unsere 
Grünanlagen in Tempelhof. Aber das war 
nicht immer so. Bevor er zu uns kam, hat 
er als Techniker 15 Jahre lang in einer 
Brauerei die Mess-Steuerung geregelt. 
Aber der Schichtdienst ließ sich nicht gut 
mit dem Familienleben vereinbaren. 

So kam er zu uns und unsere Außen-
anlagen und Grünflächen sind ihm mitt-
lerweile ans Herz gewachsen. Er kennt 
hier  jeden Baum und jeden Strauch und 
auch die meisten Bewohner. Zu seinem 
Team gehören noch Nicole Sasse (seit 
über 10 Jahren) und Detlef Bidmon (seit 

über 15 Jahren). Für die drei gibt es jede 
Menge zu tun. 

Während der Wintersaison haben sie 
unterstützende Arbeiten für den Regie-
betrieb übernommen, denn da gibt es 
weniger in den Gärten zu tun. 

Im Frühjahr musste dann erstmal 
das Granulat wieder von den Wegen und 
entsorgt werden – das ist Sondermüll. 
Das restliche Laub wurde vom Rasen ge-
holt und der große Container im Innen-
hof füllte sich mit Grünschnitt. 20 Jahre 
alte Forsythien und Jasmin wurden sehr 
kräftig zurückgeschnitten. „Das sieht 
jetzt etwas kahl aus, aber es war drin-

gend nötig und umso schöner können 
sich die Sträucher wieder entwickeln“, 
sagt Joachim Pocher. Wenn es an den 
Baumschnitt geht, holen sich die drei 
alle zwei Jahre Verstärkung von Baum-
kletterern. „Dazu braucht man Profis, die 
so etwas jeden Tag machen“. 

Besondere Freude macht es Joachim 
Pocher, an verschiedenen Stellen Blu-
menzwiebeln zu „verstecken“ – die Freu-
de über die Blütenpracht ist dann immer 
groß, ganzbesonders jetzt im Frühjahr, 
wenn alle wieder gern draußen sind. 

„Ich würde so gern mal wieder Karten 
spielen“, dachte unser Mitglied Renate 
Tesch und sprach mit ihrer Freundin Ve-
ronica Müller darüber. Die fand das eine 
prima Idee und beide überlegten wie 
man am besten zu Mitspielern kommt.  

Gesagt, getan. Sie überlegten zu ei-
nem regelmäßigen Spielenachmittag ein- 
zuladen, möglichst an einem netten Ort 
in der Nähe – wie dem Café „Kirsch & 
Karamell“. Sie machten einen Termin 
mit den Vaterland-Vorständen. Die fan-
den den Plan klasse. Flott wurden Aus-
hänge gestaltet und gedruckt. Und am 

21. Januar fanden sich die ersten Spie-
ler und Spielerinnen ein. Erst waren es 
vier, beim nächsten Mal schon sechs, 
dann sieben… alle gut gelaunt und auch 
mit dem gleichen Spiel unter dem Arm: 
Rummikub. 

„Das ist bei allen super beliebt“, lacht 
Renate Tesch und freut sich, dass ihre 
Spielidee, die sie sich mit Veronica Müller 
ausgedacht hat, so gut funktioniert.

Der Vorstand begrüßt die Initiative 
und hat mit dem Café Sonderkonditio-
nen für ein Kaffeegedeck für die Spieler 
vereinbart. 

Neue Mitspieler und -spielerinnen sind 
herzlich willkommen!
Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, 
jeweils von 16 – 18 Uhr, im „Kirsch & 
Karamell“ am Berlinickeplatz. 

IN EIGENER SACHE

Neu: Spieletreff im „Kirsch & Karamell“
Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat

Joachim Pocher, Nicole Sasse und Detlef Bidmon (v.l.n.r.) machen die Gärten flott.



WOHNTAG 2016

GroSSeS SommerfeSt 
im BotaniSchen Garten am 2. Juli
Musik, Spiele auf dem Rasen, Basteln, Knobeln, Toben im Kinderland, alles über Bienen lernen,  
Wissenswertes über Balkonpflanzen, Führungen durch die Botanik und natürlich Ihre Genossenschaften.

FRühjahR 2016

Die meisten Berliner kennen den Botanischen Garten, die 
anderen wollten ihn schon längst einmal besuchen. am 2. juli  
ist dazu eine gute Gelegenheit. Die Wohnungsbaugenossen-
schaften Berlin laden zu ihrem großen Sommerfest ein –  
dem WOhNTaG.

Genießen, Staunen, Begreifen – der Botanische Garten ist 
ein magischer Ort, der alle Sinne anspricht. am Seeufer ent-
spannen, auf malerischen Wegen spazieren und Pflanzen aus 
der ganzen Welt entdecken. 

Mittendrin, zwischen Großem Tropenhaus und Italieni-
schem Garten halten die Genossenschaften jede Menge über-
raschungen bereit: ein abwechslungsreiches musikalisches 
Bühnenprogramm, ein buntes Kinderprogramm von Basteln 
über Knobeln und Kniffeln bis zu Experimenten bei unserem 
„Workshop Bauphysik“. Lachen, Spielen und Toben kommt für 
den Nachwuchs auf der hüpfburg oder dem Bungee-Trampo-
lin auch nicht zu kurz. 

Sie können Vorträgen zu Garten- und Balkonpflanzen 
lauschen oder in Velotaxis und Rikschas das weite Gelände 
erkunden. Die Initiative „Berlin summt!“ der Stiftung Mensch 
& Umwelt ist zu Gast und informiert über biologische Vielfalt 
und warum die Bienen für uns so wichtig sind. Wer nach so 
viel Programm und botanischer Schönheit hungrig wird, kann 

sich mit herrlichem Blick auf den Italienischen Garten beim 
Caterer „apple Food“ oder im Café Viktoria stärken.

Das ausführliche Programm und einen Lageplan erhalten 
Sie anfang juni wie gewohnt mit Ihrer WOhNTaG-Informa-
tion und ab sofort unter www.wohntag.de.

Eingänge: Königin-Luise-Platz, 14195 Berlin 
(ExpressBus X83, Bus 101) und Unter den 
Eichen 5-10, 12203 Berlin (Metrobus M48)
Der Park ist im Sommer von 9 bis 21 geöffnet. 

Das WOhNTaG-Programm unterhält Sie von 
10 bis 18 Uhr. Eintritt frei!

Vom kurfürstlichen zum botanischen Garten
als der Lust- und Kräutergarten am Stadtschloss zu klein 
wurde, befahl 1679 der Große Kurfürst die Erweiterung sei-
nes Schöneberger Küchengartens zu einem kurfürstlichen 
Mustergarten. 1718 unterstellte der sparsame Soldaten-
könig den Garten der Preußischen akademie der Wissen-
schaften, weil er ihm zu teuer wurde. Um 1819 entstand aus 
den umfangreichen botanischen arbeiten C. L. Willdenows 
das königliche herbar. 

1879 wurde daraus das königliche Botanische Museum, 
in dem die ständig wachsende Pflanzensammlung wissen-
schaftlich bearbeitet wurde. heute machen rund 22 000 
verschiedene Pflanzenarten auf 43 hektar den Botanischen 
Garten zu einem der größten und vielfältigsten der Welt.

2. Juli 2016
Im Botanischen Garten
10 bis 18 Uhr

©
 I.

 H
aa

s,
 B

ot
an

is
ch

er
 G

ar
te

n 
un

d 
B

ot
an

is
ch

es
 M

us
eu

m
 B

er
lin

-D
ah

le
m

©
 I.

 H
aa

s,
 B

G
B

M
 B

er
lin

-D
ah

le
m



Zum 1. januar 2016 gab es erstmalig seit 
2009 wieder eine Wohngeldreform. Rund 
870 000 Wohngeldempfänger könnten 
davon profitieren, darunter 90 000 Emp-
fänger von Grundsicherungsleistungen. 

Entsprechend der aktuellen Situation 
auf dem arbeits- und Wohnungsmarkt, 
soll die höhe des Wohngelds an die 
Entwicklung der Einkommen, Warm-
mieten und Nebenkosten angepasst 
werden. Die höhe des Zuschusses soll 
sich künftig an der Miethöhe orientie-

ren. Dabei werden die Miethöchstbeträ-
ge, also die Mietstufen der Städte bzw. 
Kreise, um sieben bis 27 Prozent ange-
hoben. Die höhe der Wohngeldleistung 
(Tabellenbeträge) soll um durchschnitt-
lich 39 Prozent steigen. „Bei der Reform 
des Wohngelds sind uns vor allem zwei 
Dinge wichtig: Wir wollen, dass mehr 
Menschen Wohngeld bekommen kön-
nen und dass es für jeden einzelnen 
mehr Wohngeld gibt“, so Barbara hend-
ricks als zuständige Bundesministerin.

Das änDert sich:  
 Wohngeldleistungen steigen
 Einkommensgrenzen beim Wohngeld 
werden erhöht (damit erweitert sich der 
Kreis der Wohngeldberechtigten)
 Die Obergrenzen für die maximal zu-
schussfähige Miete bzw. Belastung (bei 
Eigentümern) werden angehoben.
www.stadtentwicklung.berlin.de/
wohnen/wohngeld 
www.wohngeld.org 
www.wohngeld.de

Wohngelderhöhung 2016

neu Berechnen kann Sich lohnen

ISTAF Indoor 

GenoSSenSchaftlicher fanBlock 
in der mercedeS-Benz arena!
Beim ISTaF Indoor am 13. Februar 2016 in Berlin lieferten 
sich die weltbesten athleten ein packendes Rennen in der 
Mercedes-Benz arena. Unter den über 12 000 begeisterten 
Zuschauern waren 1 000 Genossenschaftsmitglieder, die im 

„grünen“ Fanblock offiziell begrüßt wurden und natürlich mit-
fieberten. Insgesamt gingen in den Disziplinen 60 Meter, 60 

Meter hürden, Stabhochsprung, Weitsprung und Diskuswurf 
etwa 60 athletinnen und athleten aus aller Welt an den Start. 
Darunter echte Weltklassesportler wie die Olympiasieger 
Renaud Lavillenie (Frankreich, Stabhochsprung) und Robert 
harting (Berlin, Diskuswurf), der unter lautem jubel sein 
Comeback feierte und siegte.

II

Wohnungsbaugenossenschaften Berlin

18. Skatturnier 
am 10. Juli 2016

Wie schon in 2015 ist auch 
in diesem jahr wieder die bbg 
Berliner Baugenossenschaft 
ausrichter für den Preisskat. Die Mannschaft 
der bbg hatte zum zweiten Mal in Folge gesiegt. 
Das Turnier wird am 10. juli stattfinden. Zum 
dritten Mal in Folge im schönen und beliebten 
Innenhof beim EVM.

 7.- 8.  Mai  Bölschefest in Friedrichshagen
21.- 22.  Mai Mai- und Spargelfest im Rudolf-Wilde Park in Schöneberg
28.- 29.  Mai Internationaler Kindertag im FEZ in Köpenick
10.- 12. Juni Deutsch-Russische Festtage in Karlshorst
18.- 19. Juni Köpenicker Sommer in der Köpenicker Altstadt 
222 2 2. Juli WOHNTAG im Botanischen Garten

Das kunterbunte WOHNmobil

erSte tourtermine 2016

Weitspringerin alexandra Wester sprang sensationelle 6,95 meter Der sieger: robert harting
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III

Lernen mit dem Genossenschaftsmodell

SchülerGenoSSenSchaften
Solidarisches Wirtschaften ist den Schülern wichtig. Pralinen und Kuchen, herzhaftes Catering oder 
besonderes Design auf Taschen, Tüchern und Karten – erfolgreiche Schülergenossenschaften aus 
Berlin und Potsdam stellen sich vor. 

caterinG Von bozz
„In der Firma sind wir nicht nur Schüler – wir sind alle zusam-
men eine Gemeinschaft mit einem gemeinsamen Ziel: als 
BoZz Catering-Schülerfirma erfolgreich zu sein“, sagt Zaaraa 
Saleh. Sie ist Vorstandsmitglied der BoZz Catering und ihre 
Begeisterung für die Firma ist sofort zu spüren. 

Die Schülergenossenschaft wurde 2013 von einer 10. Klas-
se mit 14 jungs und zwei Mädchen in der ISS Wilmersdorf 
gegründet, die Spaß am Kochen hatten. Sie bietet Catering 
für verschiedene Veranstaltungen an. Man kann sich z. B. ein 
Büfett gestalten lassen – kalte oder warme Speisen, vege-
tarisch oder mit Fleisch, mediterran oder orientalisch. Das 
Team erledigt arbeitsteilig alles von der Planung, über Ein-
kauf, Kochen, Servieren und aufräumen bis hin zur abrech-
nung und Buchhaltung.

Unterstützung in Sachen genossenschaftliche Unterneh-
mensführung bekommt BoZz Catering von der Märkischen 
Scholle. Eine Wohnungsbaugenossenschaft mit langjähriger 
Erfahrung (gegr. 1919), die dem jungen Team zur Seite steht.

Pralinen aus PotsDam
Kulinarisches haben auch die Schüler der Potsdamer Gesamt-
schule Peter-joseph Lenné im angebot. Ihre Schülergenos- 
senschaft heißt PraLenné. Sie entstand aus einen Unter-
richtsprojekt und wurde 2013 gegründet. Das 15-köpfige  
Firmenteam aus den Klassen 8-13 stellt selber Produkte aus 
Schokolade her wie Pralinen und Kuchen. auch hier organi-
sieren die Schüler alles selbst – vom Einkauf über die her-
stellung, den Verkauf bis zur abrechnung. Einmal pro Woche 

treffen sich die Mitglieder in der Schulküche, um das nächste 
Vorhaben zu besprechen. Genossenschaftliche Unterstüt-
zung bekommt PraLenné von der Potsdamer Wohnungsge-
nossenschaft 1956 eG.

nanofokus im letteVerein
als die Frage „Wie funktioniert Wirtschaft?“ im Sozialkunde-
unterricht im Lette-Verein im Raum stand, wollten es viele 
genauer wissen und entwickelten mit ihrer Lehrerin Ines 
herrmann die Idee einer Schülerfirma. Das war 2011. Schü-
ler und Schülerinnen des Lette-Verein aus den Bereichen 
Metallographie, Chemie-Biologie, Elektronik und Grafikde-
sign gründeten die Schülergenossenschaft „Nanofokus“. Das 
herzstück sind technische Fotografien, die nicht nur Fachleu-
te faszinieren und mit denen Plakate, Postkarten, Tücher und 
Taschen entstehen.

Seit Februar 2014 ist die erste Schülergenossenschaft  
„Nanofokus“ in das „Quasiregister“ (Schülergenossenschafts-
register) des Verbandes BBU Berlin-Brandenburgischer  
Wohnungsunternehmen eingetragen. Sie wird von ihrer Part-
nergenossenschaft, der Wohnungsbaugenossenschaft DPF 
eG, betreut.

Die drei Schülergenossenschaften haben sich auf der 
Informationsveranstaltung „Schüler wirtschaften solida-
risch“ in den Räumen der Märkischen Scholle vorgestellt.  
Eingeladen hatte die „arbeitsgruppe Schülergenossenschaf-
ten“ im Genossenschaftsforum, die diese Projekte in Berlin 
und Brandenburg koordiniert.
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In der Region Berlin und Brandenburg 
interessieren sich weitere Schulen für 
das Modell Schülergenossenschaft und 
wohnungsgenossenschaftliche Unter-
nehmen bieten Kooperation sowie part- 
nerschaftliche Betreuung an. Zur In-
formation, Beratung, Gründungshilfe 

und Vermittlung von Partnergenos-
senschaften kooperieren: 
 Koordinierungsstelle für Schülerfir-
men in Berlin, Mitglied im Fachnetzwerk 
Schülerfirmen der Deutschen Kinder- 
und jugendstiftung. 
www.berlinerschuelerunternehmen.de

 Genossenschaftsforum e.V. 
www.berliner-genossenschaftsforum.de

 Servicestelle Schülerfirmen in Potsdam. 
www.servicestelle-schuelerfirmen.de

 BBU Verband Berlin-Brandenburgischer 
Wohnungsunternehmen e.V. www.bbu.de

GenoSSenSchaftliche Starthilfe

catering von bozz Pralinen von Pralenné
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Kochen ist überaus beliebt, das Ein-
kaufen weniger. Berliner Startups sor-
gen für abhilfe: Zutaten und Rezepte 
werden bequem ins haus geliefert – 
nur waschen, schnibbeln, braten und 
kochen muss man noch selbst.

Keine langen Schlangen an der Kas-
se, keine ausverkauften Produkte und 
keine Schlepperei. Man kann bequem 
zuhause warten und die Kochbox in 
Empfang nehmen. Immer mehr Berli-
ner nutzen diesen Service. 

Besonders junge Leute empfinden 
Kochen als lustvollen ausgleich zur 
digitalen arbeit und dem stressigen 
Stadtleben, so heißt es im aktuellen 
Food Report. Familien in denen beide 
Eltern arbeiten, wollen die knappe Zeit 
nicht mit Einkaufen verbringen. Und 
mehr junge Singles und Paare ohne 
Kinder stehen heute täglich länger in 
der Küche als noch vor fünf jahren, laut 
jüngster Studie von Nestlé. aber auch 
die Älteren schätzen die Bequemlich-

keit des Lieferservice und sind bereit 
dafür zu zahlen. Wir führen Sie durch 
die Kochbox-Szene.

hellofresh.De   
Der bekannteste anbieter ist hello 
Fresh. Er wurde 2011 gegründet. Der 
Marktführer gehört zu Rocket Internet 
und seine Devise lautet: Schnell & Ein-
fach. Frische soll hier ein Versprechen 
und nur Bestes von ausgewählten Part-
nern in den Boxen landen. 

Das Team aus Ernährungsberatern  
und Köchen plant jede Woche die Re-
zepte und berücksichtigt dabei die 
Gesundheit: jede Mahlzeit ist so kal-
kuliert, dass sie einen durchschnitt-
lichen Menschen angenehm satt macht, 
ohne für ein Völlegefühl zu sorgen. als 
Maßstab darf dabei mit einer Kalori-
enanzahl von 500 - 800 Kalorien pro 
Mahlzeit gerechnet werden. Und alle 
Rezepte sind auch für ungelernte Köche 
zu bewältigen. 

Geliefert wird deutschlandweit vormit-
tags durch UPS von Dienstag bis Sams-
tag, in Großstädten auch abends. Man 
kann die Box auch ins Büro bestellen, 
vom Paketdienst abholen oder beim 
Nachbarn abstellen lassen.

Classic Kochbox und Veggie Kochbox, 
3 Mahlzeiten für 2 Personen: 39,99 Euro, 
für 4 Personen: 59,99 Euro. Obstbox in 
S/M/L kostet 14,99/21,99/29,99 Euro.
www.HelloFresh.de

kochzauber.De
Das Berliner Startup Kochzauber wurde 
im Februar 2012 mit der Idee gegründet, 
Familien und berufstätigen Paaren trotz 
alltagshektik eine ausgewogene und 
leckere Ernährung mit gutem Gewissen 
zu ermöglichen. Nachdem Ende 2015 
schon das „aus“ für das Berliner Start- 
up verkündet wurde, läuft es jetzt durch 
die übernahme von Lidl weiter.

Der Versand der Kochboxen erfolgt 
bundesweit immer mittwochs und frei-

hello fresh: in 2016 mit rezepten von Jamie oliver

IV

kochzauber

Stadtspaziergang

runter vom Sofa – rein in die küche
Zutaten online bestellen. Sie kommen dann bequem ins haus. 

kochhauskochzauber
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tags durch UPS zwischen 8 und 12 Uhr 
und in über 50 deutschen Städten zum 
Feierabend mit DhL Kurier zwischen 18 
und 22 Uhr.

Die Bandbreite der Gerichte reicht 
von der „Kleine helden“ Kochbox spe-
ziell für Familien mit kleinen Kindern 
über die Original oder Veggie Kochbox 
für Paare oder Familien bis hin zu der 
Weight-Watchers-Kochbox.

Drei Gerichte für 2-4 Personen ab 39 
Euro pro Box. Vegetarische Rezepte mit 
viel abwechslung: drei Gerichte für 2-4  
Personen ab 39 Euro pro Box. „Kleine 
helden“: Perfekt für Familien mit klei-
nen Kindern, drei Gerichte für 3-4 Per-
sonen 49,90 Euro pro Box. „Gesünder 
Kochen und Genießen“: drei Gerichte für 
2 Personen 39,90 Euro pro Box.
www.kochzauber.de 

marleysPoon.De
Das junge Team von MarleySpoon (2014 
gegründet) kreiert jede Woche sieben 
neue Rezepte, bezieht seine Zutaten 
von ausgewählten Erzeugern und brin-
gen Ihnen alles direkt nach hause. Sie 
müssen nur noch die Kochbox auswäh-
len. Die Rezepte sind auch von weniger 
erfahrenen hobbyköchen in sechs ein-
fachen Schritten nachzukochen. jede 
Woche ist für jeden Geschmack etwas 
dabei: Rezepte verschiedener Länder-
küchen für Vegetarier, Fleischliebhaber 

und Freunde von Fischgerichten. alles 
wird in einer gekühlten Box geliefert 
und im Kühlschrank sollen die Zutaten 
nach Lieferung bedenkenlos noch vier 
Tage frisch bleiben. Basis-Zutaten wie 
Öl, Salz und Pfeffer sollte man natür-
lich zuhause haben.
Zweimal in der Woche 2-3 Portionen 
kosten 38 Euro, dreimal in der Woche 
2-3 Portionen 48 Euro. Zweimal in der 
Woche 4-5 Portionen kosten 50 Euro, 
dreimal 4-5 Portionen 60 Euro. 

Bundesweit wird an drei Tagen der 
Woche ausgeliefert, ein Zeitfenster ist 
wählbar. Die Lieferung ist kostenlos.
www.MarleySpoon.de

kochhaus unD kochhaus.De
Das Kochhaus-Team liefert Rezepte und 
Waren ins haus, aber das Kochhaus 
kann man auch besuchen: Das erste 
Lebensmittelgeschäft, das sich konse-
quent dem Thema Selber-Kochen wid-
met und nicht mehr nach Warengrup-
pen, sondern nach Rezepten sortiert ist. 
Im Schöneberger akazienkiez wurde 
2010 das erste Kochhaus eröffnet.

an frei stehenden Tischen voller 
frischer Zutaten finden die Kunden 
alles, was sie zu einem bestimmten 
Gericht brauchen. Sortiert nach Vor-
speisen, haupt- und Nachspeisen, für 
jeweils zwei, vier oder mehr Personen 
ist das Kochhaus vor allem ein Ort des 

Genusses und der Inspiration. Dazu be-
kommt jeder Kunde eine Schritt-für-
Schritt-Kochanleitung in Bildern, damit 
das perfekte Dinner auch garantiert 
gelingt. Und Kochkurse kann man im 
Kochhaus ebenfalls besuchen.

Im abo kosten drei Gerichte, für 2 
oder 4 Personen, ab 40 Euro. Man kann 
auch Gerichte einzeln bestellen.
Kochhaus Kreuzberg, Bergmannstraße 94, 
10961 Berlin. Kochhaus Prenzlauer Berg, 
Schönhauser allee 46, 10437 Berlin. Koch-
haus Schöneberg, akazienstraße 1, 10823 
Berlin. www.kochhaus.de

bonatiVo.De
Bonativo ist der Wochenmarkt unter 
den Bringdiensten. auch dieses Unter-
nehmen gehört zu Rocket Internet. hier 
lassen sich Produkte von Landwirten  
und Produzenten aus der Region bestel-
len – frisch vom Land auf den Tisch. 
allerdings ohne Rezept. hier geht es nur 
um die Zutaten: Gemüse, Obst, Fleisch 
aus ausgewählten Metzgereien, Milch-
produkte, Brot und Backwaren.

Das Team liefert von Montag bis 
Samstag zwischen 14 und 22 Uhr inner-
halb von zwei Zeitfenster-Stunden. al-
ternativ kann man seinen Einkauf in 
dieser Zeit auch am Paul-Lincke-Ufer 
39/40, 10999 Berlin abholen. Kosten-
lose Lieferung ab 25 Euro. 
www.bonativo.de

V

alle anderen Branchen hat der Online-
handel schon erobert. Bei Lebensmit-
teln schauen die Verbraucher bisher 
lieber vor Ort. Das wird sich ändern: Im 
jahr 2020 sollen rund 20 Milliarden Euro 
für Lebensmittel aus dem Internet aus-
gegeben werden. Das errechnete das 
Beratungsunternehmen Ernst & Young 
(EY). Der Einzelhandel hat auf diesen 

Trend frühzeitig reagiert. Zahlreiche 
handelsketten bieten Nahrungsmittel 
auch im Netz zum Kauf an. Und jetzt 
erobern die Kochboxen den Lebensmit-
telmarkt – mit einem positiven Zusatz-
effekt: Die Mengen an Lebensmitteln 
sind abgestimmt, es bleibt nichts übrig 
und so muss auch nichts weggeschmis-
sen werden.

bonativo

marleyspoon
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Wandmalerei ist eine der ältesten über-
lieferten Kulturleistungen. „Für uns 
bedeutet Wandmalerei in erster Linie 
Räume zu verwandeln, ihnen atmo-
sphäre zu verleihen und den persönli-
chen Stil des Bewohners zu spiegeln“, 
sagt Inka Gierden. 

Vor über zehn jahren hat sie sich 
zusammen mit julien Collieux nach 
dem Kunststudium in Bremen, Berlin  
und Marseille auf die Gestaltung von 
Wänden spezialisiert. Die beiden ver-

wandeln Restaurants, Büros, und Pri-
vatwohnungen in außergewöhnliche 
Räume. Dabei spielen sie mit Farbe, 
Formen und Nuancen. Die Farbstim-
mung steht im Vordergrund und wird 
durch gemalte Details, Ornamente und 
Muster ergänzt. „Dabei verwenden wir 
vorwiegend Farbpigmente nach alten 
Rezepturen“, sagt julien Collieux.

auf Wunsch gestalten Collieux und 
Gierden einen ganzen Raum (Preis auf 
anfrage) oder malen auch Motive auf. 

Ebenso ist eine Gestaltung mit einem 
bemalten Stoff möglich, der von der 
Decke bis zum Boden gespannt wird. 
Ein riesiges Bild ist eine weitere alter-
native. aber auch kleine Bilder sind 
im Repertoire und Drucke für den 
kleineren Geldbeutel (ab 39 Euro). Viele 
ihrer Motive machen sich gut im Kin-
derzimmer. 
Atelier Wandlungen GbR. 
Tel.: 030/85 60 02 12. www.wand-lungen.de 

Made in Berlin 

feineS für die Wände

In Deutschland lässt sich die Wahr-
scheinlichkeit, ob ein Kind studieren 
wird, am Bildungsstand der Eltern able-
sen. Laut der aktuellen 20. Sozialstudie 
des Deutschen Studentenwerks (DSW) 
nehmen von 100 akademikerkindern 
77 ein hochschulstudium auf. Dagegen 
studieren von 100 Kindern nicht-akade-
mischer herkunft lediglich 23. Die hohe 
finanzielle Belastung ist dabei nur einer 
von vielen Gründen, die abiturienten, 
deren Eltern nicht studiert haben, von 
einem Studium abhalten.

Um Schüler aus nicht-akademischen 
Familien zum Studium zu ermutigen und  

auf dem Weg zum erfolgreichen Stu-
dienabschluss zu unterstützen, starte-
te die Gießener Doktorandin Katja Ur- 
batsch im Mai 2008 gemeinsam mit 
ihrem Bruder Marc Urbatsch und ihrem 
Partner Wolf Dermann sowie zwei Kol-
leginnen aus ihrem Gießener Graduier-
tenzentrum das Internetportal arbeiter 
Kind.de und sorgte damit bundesweit 
für Furore. über Nacht wurde das Inter-
netportal und das lediglich für Gießen 
geplante Engagement zu einer bundes-
weiten Initiative. Zahlreiche Studenten 
und akademiker der ersten Generation 
boten sich als ehrenamtliche Mentoren 

an. Inzwischen haben sich über 5 000 
Mentoren an 70 Standorten arbeiter-
Kind.de angeschlossen und wurden für 
ihr Engagement auch schon mehrfach 
ausgezeichnet. 

Die Mentorinnen und Mentoren der 
lokalen arbeiterKind.de-Gruppen bieten 
regelmäßige Stammtische und Sprech-
stunden für Schüler, Studierende und 
Eltern an, führen Informationsveran-
staltungen in Schulen und hochschulen 
durch, sind auf Bildungsmessen vertre-
ten oder beantworten E-Mail-anfragen. 
www.arbeiterkind.de

Ehrenamt

Studieren mit arBeiterkind.de
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VII

Berlins hoflandschaften sind einzig-
artig. Keine andere deutsche Stadt 
hat eine solche Vielfalt davon vorzu-
weisen. Die Palette ist umfangreich: 
Vorstadthöfe des 18. jahrhunderts 
mit ehemaligen Remisen, Werkstät-
ten und Stallungen, hofanlagen aus 
dem frühen 19. jahrhundert, derer 
sich die einsetzende Industrialisie-
rung bemächtigte, und einer schier 
unüberschaubaren Zahl gründerzeit-
licher Mietskasernen mit drei, vier 
höfen und ihren seinerzeit zu Recht 
beklagten Wohnverhältnissen. 

autor Wolfgang Feyerabend, der 
sich seit mehr als zwanzig jahren mit 
dem Thema befasst, zeichnet anhand 
bekannter Objekte wie den hacke-
schen höfen oder Riehmers hofgar-
ten, aber auch zahlreicher gänzlich 
unbekannter Beispiele die Geschich-
te der Berliner höfe nach, die sich 
als Refugium im hektischen und lär-
menden Großstadtraum heute mehr 
denn je des Zuspruchs erfreuen.
Berliner Hinter  Höfe, Wolfgang Feyer-
abend, ca. 182 S., zahlreiche abb.. Ver-
lag: L&h Verlag Berlin. Preis: 19,80 Euro. 
ISBN: 978-3-939629-27-6

Buchempfehlung

Berliner hinter 
höfe – europaWeit 
einziGartiG

Gute Nachbarschaft im haus – das 
schätzen die meisten Menschen. Fast 
alle wünschen sich sogar, dass Nach-
barn aufeinander acht geben und sich 
gegenseitig helfen. aber wer nicht regel-
mäßig in haus und hof unterwegs oder 
keine Gemeinschaftsveranstaltungen 
seiner Genossenschaft besucht, weiß oft 
gar nicht, was für nette Menschen um 
ihn herum wohnen.

aber Berliner sind ja erfindungsreich. 
Und ganz besonders die jungen Berliner 
haben Ideen, wie sich Nachbarn kennen-
lernen können – natürlich online, sozu-
sagen das „schwarze Brett“ im Internet. 

Um die Nachbarschaft wiederzube-
leben, haben andré Dieling und Philipp 
Götting im august 2014 WirNachbarn.
com gegründet – eine Plattform für die 
digitale Nachbarschaftsvernetzung. Sie 
ist die größte ihrer art deutschland-
weit. In Berlin gibt es inzwischen 30 bis 
40 aktive Nachbarschaften, weitere sind  
im aufbau.

Es funktioniert ein wenig wie Face-
book, mit zwei wichtigen Unterschieden:  
hier kommt nur rein, wer wirklich in 
der Nachbarschaft wohnt und die Inhalte 
sind vor Google und anderen Suchma-
schinen abgeschirmt. Wer sich anmeldet,  

kann auf der Plattform suchen, anbieten, 
bekanntmachen und empfehlen:
  Empfehle: Guter Klempner! 

Suche: Zuverlässiger Babysitter?
  Kleinanzeigen: Tisch abzugeben, biete 

Gartenarbeiten
  Teilen: Wer leiht mir einen 

akku-Bohrer? Saftmaschine?
  Bekanntmachungen: Sportverein 

startet neue Volleyball-Gruppe
  Events: Straßenfest? Garagenverkauf!
  Gruppen: Sportgruppe, Musikgruppe, 

Kulturgruppe

sicherheit unD PriVatsPhäre
Sicherheit und Privatsphäre sind das 
a&O einer solchen Plattform. Die Daten 
werden auf deutschen Servern gespei-
chert und unterliegen dem deutschen 
Datenschutz. jeder kann entscheiden, 
was er preisgibt und wer was lesen darf. 
Die anmeldungen werden auf Echtheit 
geprüft. 

Eine Umfrage im auftrag von Schwä-
bisch hall ergab im letzten jahr, dass 
93 Prozent der Befragten gute Nachbar-
schaftsbeziehungen wichtig bis äußerst 
wichtig sind. Dann sollte man jede Chan-
ce nutzen die passenden Nachbarn zu 
finden. www.wirnachbarn.com

Online Nachbarn finden 

auStauSchen, teilen, 
unterStützen
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Cornelius Gurlitt (Udo Samel), ein be-
scheidener, älterer herr, bei dem man 
2013 eine riesige Sammlung moder-
ner Kunst findet. Von einem Milliarden-
schatz ist schnell die Rede. Nachdem 
das Magazin FOCUS im herbst 2013 die 

Geschichte aufgedeckt hat, geht es aber 
sehr schnell um viel mehr als „nur“ um 
Bilder von z. B. Liebermann, Cézanne,  
Monet, Picasso. Es geht um Raubkunst, 
denn hildebrandt Gurlitt, Cornelius 
Gurlitts Vater, arbeitete als Kunsthänd-

ler für die Nazis. Trotz seiner jüdischen 
herkunft war es sein auftrag, die aus 
deutschen Museen beschlagnahmte 
„Entartete Kunst“ ins ausland zu ver-
kaufen. Nebenher hatte er auch Bilder 
für seine eigene Sammlung erworben. 
Mit diesen vom Vater geerbten Bildern 
verbarrikadierte sich Cornelius Gurlitt 
in seiner Wohnung. „Mehr als meine 
Bilder habe ich nichts geliebt in meinem 
Leben“, sagte er in seinem einzigen In-
terview, kurz bevor er im Mai 2014 starb. 

Das Theaterstück von Ronald har-
wood erzählt uns seine Geschichte und 
es ist keine Dokumentation.

Renaissance-Theater Berlin, Knesebeck-/
Ecke hardenbergstraße. Kartentel.: 030/
312 42 02. www.renaissance-theater.de

Renaissance-Theater Berlin

entartete kunSt – der fall corneliuS Gurlitt

©
 F

ri
ed

ri
ch

st
ad

t-
P

al
as

t

Mehr als 650 000 begeisterte Gäste nach 
15 Monaten Spielzeit machen ThE WYLD 
zur bisher erfolgreichsten Produktion in 
der Geschichte des Palastes. Mit über 
einhundert KünstlerInnen auf der größ-
ten Theaterbühne der Welt und einem 
Produktionsbudget von zehn Millionen 
Euro ist es die aufwändigste Show in 
Europa. ThE WYLD ist eine Liebeser-
klärung an Berlin. überirdisch schön 
und nicht von dieser Welt.

Die 500 glamourösen Kostüme für die 
TänzerInnen entwarf übrigens der Pari-
ser Stardesigner Thierry Mugler. 

Genossenschaftsmitglieder können 
bei Vorstellungen bis zum 16. juli 2016 
je nach Wochentag zwischen 10 und 20 
Euro pro Ticket sparen: Stichwort „Ge-
nossenschaft“. Buchbar bis 30. april 2016.
Friedrichstadt-Palast, Friedrichstraße 107, 
10117 Berlin. Ticket-Hotline: 030/23 26 23 26, 
9-20 Uhr. www.palast.berlin 

Estrel Festival Center Berlin

StarS in concert

Stars wie Madonna, amy Winehouse, 
Freddie Mercury, Robbie Williams 
und viele andere werden bei Stars in 
Concert live portraitiert. Die Inter-
preten gehören zu den weltbesten 
Doppelgängern – optisch und stimm-
lich gleichen sie fast 100prozentig 
den Originalen. hervorragende Band, 
Tänzerinnen und eine eindrucksvolle 
Lichtshow machen die Show perfekt. 
Mi bis Sa: 20.30 Uhr, So: 17 Uhr.

Estrel Festival Center Berlin, Sonnenallee 
225, 12057 Berlin. www.stars-in-concert.de

Las Vegas im Friedrichstadt-Palast

the WYld – 
nicht von dieSer Welt

20 PROZENT RaBaTT
FüR GENOSSENSChaFTSMITGLIEDER
ZWEI KaRTEN PRO COUPON

20. MAI 2016
ENTARTETE KUNST –
DER FAll CORNElIUS GURlITT

KARTENTEl.: 030/312 42 02
STIChWORT „GENOSSENSChaFT“

BIS 26. JUNI 2016
29 EURO PRO TICKET
PreiskateGorien i-iV

STARS IN CONCERT

TICKETS: 030/68 31 68 31
STIChWORT „GENOSSENSChaFT“

Coupon ausschneiden und an der Tageskasse vorlegen.
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Ich hoffe, dass alle Vaterland-Mitglieder, 
meine werten Leser, gut mit diesem Jahr 
begonnen haben … und jetzt weiter mit 
unserer Geschichte.

Sie erinnern sich? Das erste Bauvorha-
ben: Beraten durch den Vorgänger des 
heutigen Verbandes Berlin-Brandenbur- 
gischer Wohnungsunternehmen  (BBU), 
in Bezug auf Genehmigungsverfahren, 
Hypotheken, Architekten und Baufirmen, 
konnte der Vorstand der Mitgliederver-
sammlung ein lückenloses Konzept für 
den Bau der gesamten Siedlung vorlegen.

Ab 1926 sollten innerhalb von vier 
Jahren in geschlossener Randbebauung, 
drei- bis viergeschossige Wohnhäuser 
entstehen.

Für die 65 Grundstücke war eine 
achtstufige Bebauung geplant. Auf die-
se Weise sollten in jedem Frühjahr und 
jedem Herbst zwischen 50 bis 100 Woh-
nungen bezogen werden können.

Dank der Stufenplanung war es mög-
lich, die verschiedenen „Gewerke“ paral-
lel arbeiten zu lassen. Nachdem im ers-
ten Bauabschnitt die Ausschachtungen, 
Fundamente und Keller für das erste 
Haus erledigt waren, wurde durch diese 
„Gewerke“ das zweite Haus in ‚Angriff‘ 
genommen.

Gleichzeitig wurde beim ersten Haus bis 
zum „Richtfest“ gemauert, der Dach-
stuhl gesetzt. Wurde der Innenausbau 
begonnen, warteten die nächsten Häu-
ser schon wieder auf die Maurer.

So gab jedes Bauhandwerk, welches 
seine Arbeit erledigt hatte, ohne Unter-
brechung oder Baupausen, an die nach-
folgenden Handwerker weiter.  

Die Firmen hatten Erfahrung mitei-
nander und so ging es ‚Hand in Hand‘. 
Dank dieses Systems konnte nicht nur 
wertvolle Zeit, sondern – äußerst wich-
tig! – sehr viel Kapital eingespart wer-
den. Der Termin für die ersten bezugs-
fähigen Wohnungen rückte näher. Sechs 
Häuser mit insgesamt 48 Wohnungen 
sollten vergeben werden. 

Der ‚geneigte Leser‘ möge sich erin-
nern: Die Vergabe der Wohnungen sollte 
nach der Reihenfolge des Eintritts in die 
Genossenschaft erfolgen. Jetzt wurde 
erstmals an genossenschaftliches Ver-
halten appelliert.

Nicht nur in Hinsicht darauf, dass fünf 
Monate später weitere zehn Häuser mit 
102 Wohnungen fertig gestellt sein soll-
ten, verzichteten die Vorstandsmitglie-
der auf ihre ersten Plätze. Sie wurden so 
für das ‚Losverfahren‘ frei, welches erfor-
derlich war, da sich die „Bedürftigkeit“ 

gleichrangig gestaltete. Diese Selbst-
losigkeit sprach sich natürlich bei den 
Baugenossen herum wie ein ‚Lauffeuer‘.

… und ick hab jedacht, det ick erst vil-
le später eene Wohnung krieje. Dit find 
ick echt schau, det die wirklich zu aller-
erst an uns ‚kleene Leute‘ denken tun.

Ick hab et jenau richtich jemacht mit 
meen bisken Jeld. 

Meene ‚Olle‘ hat jeweent, wo se dit 
jehört hat, det wir unter de Ersten sind 
für eene ‚Bude‘. 

Die Auswahl für den zweiten Abschnitt 
lief ebenfalls ohne Probleme. Bei den 
nachfolgenden Vergaben der Wohnun-
gen konnten schon Wünsche, zu Lage 
und Ausstattung berücksichtigt werden.

Ick empfehle mir, Fortsetzung folgt
Uwe Gernth
 

Baugenossenschaft „Vaterland“ eG
Organisation ist alles! 

UNSER MITGLIED 
UWE GERNTH

www.bg-vaterland.de

BG Vaterland
im Internet!

Stadtplanausschnitt Berlin-Lichtenberg

©
 2

01
2 

ca
st

am
ap

.d
e 

- 
M

ap
 D

at
a:

 O
pe

nS
tr

ee
tM

ap
 (
Li

ze
nz

 O
D
bL

)



Unsere 
Rätselfreunde
Die Gewinner des Bu-
ches „Rundum Tempel-
hof“ (Rätselecke in der 
„Winter“-Zeit 2015) sind 

Manfred Schmidt und Holger Lübke. 
Herzlichen Glückwunsch und viel 
Spaß beim „Stöbern“ in Tempelhof!

Frühlings-Zeit 2016 | 6

Wir gratulieren unseren 
Geburtstagskindern im 
März und April 2016

MÄRZ
75 Ingrid Schulze
75 Waltraud Zander
75 Hannelore Sowa
75 Gisela Buschner
80 Irmtraud Ackermann
80 Joachim Schröter
85 Marga Schnee

APRIL
75 Manfred Schmidt
80 Helga Baaske
85 Ruth Herrmann
101 Helene Eckstein

Wir gratulieren nachträglich 
unseren Geburtstagskindern 
im Januar: Käthe Benes (75) 
und Ruth Jäger (90) und im 
Februar: Helga Thürling (85), 
Gerhardt Kapito (90) und
Ingeborg Machost (90).

Dichter Wildwuchs, plätschernde Was-
serfälle, ausgedehnte Seenlandschaften 
– für einen entspannten Frühlingsspa-
ziergang im Grünen bietet Berlin viele 
Möglichkeiten. Heute wollen wir Ihnen 
drei große Parkanlagen vorstellen. 

NATURPARK SCHÖNEBERG 
Auf dem ehemaligen Rangierbahnhof 
in Berlin Tempelhof, in der Nähe vom 
Priesterweg hat sich nach der Stillle-
gung des Bahngeländes ein 18 Hektar  
großer „Urwald“ entwickelt. Mitten in 
der Großstadt auf urige Wildnis zu tref-
fen, ist selbst für Wissenschaftler und 
Naturschützer erstaunlich. Sie sind von 
dem Reichtum der Flora und Fauna 
fasziniert. Jetzt im Frühjahr begegnen 
Ihnen blühende Obstbäume, die begin-
nende Wildrosenblüte und bis zu 100 
verschiedene Wildbienenarten. Über den 
ehemaligen Weg der Bahngleise ist es 
möglich den Park zu erkunden.
Prellerweg 47-49, 12157 Berlin. 
Täglich ab 9 Uhr geöffnet. 
Eintritt 1 Euro.  

BRITZER GARTEN 
Die ruhige großzügige Seenlandschaft 
lädt zum Erholen und Entspannen ein. 
Die flachen Uferzonen dienen vielen sel-
tenen Tierarten als Brutregionen. Zahl-
reiche gärtnerische Attraktionen und 
Sondergärten fügen sich harmonisch 
zusammen. Oder machen Sie es sich 

bequem und erkunden Sie den gesam-
ten Park mit der Parkeisenbahn. Dabei 
entdecken Sie Gebäude und Brücken, die 
sich ihrer Umgebung genau anpassen. 
Sie verleihen dem Britzer Garten einen 
besonderen Charme. 
Sangerhauser Weg 1, 12349 Berlin. 
Täglich ab 9 Uhr geöffnet. 
Eintritt 2 Euro (zu „Tulipan“ April/Mai  
3 Euro), ermäßigt 1 bzw. 1,50 Euro.

MARZAHN: „GÄRTEN DER WELT“
Hier können Sie asiatische Gartenkunst 
erleben und bewundern. Der chinesische 
Garten ist der größte Europas und wur-
de zusammen mit der Partnerstadt Pe-
king errichtet. Der Orientalische Garten 
steht als Sinnbild für Schönheit, Frieden, 
Wohlstand und Glück. In ihm finden Sie 
geometrisch angelegte Wasserbecken 
und Beete mit den verschiedensten Or-
chideen. Im balinesischen Park geht es 
um das Gleichgewicht zwischen Göttern, 
Menschen und Umwelt. Ein tropisch 
exotisches Gartenerlebnis ist hier ent-
standen. Ein Gewächshaus beherbergt 
einen vollständigen Wohnkomplex mit 
Schlafstätten und Küche, genauso wie 
er in Bali zu finden ist. Der japanische 
Garten stellt das friedliche Miteinander 
aller Menschen dar. Er ist ein Ort des 
Schweigens und der Ruhe. 
Eisenacher Straße 99, 12685 Berlin. 
Täglich ab 9 Uhr geöffnet. 
Eintritt 6 Euro, ermäßigt 1,50 Euro.

Frühlingsspaziergang
Die grünen Oasen von Berlin

RAUS AUS DEM ALLTAGUNSERE JUBILARE
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Koreanischer Garten in den „Gärten der Welt“ Marzahn



Mit dem ersten wärmenden Sonnen-
strahl kommt auch die Pflanzlust, die 
Balkone werden wieder mit Blumen ge-
schmückt und die Blumenvasen in der 
Wohnung sind zunehmend in Betrieb.

In den Gartencentern lockt von Stief-
mütterchen bis Geranie alles, was blüht. 
Pflanzenbetriebe freuen sich, die Blüten 
ihrer Gewächse immer üppiger und far-
benfroher zu züchten. Und es stimmt: 
großblütige, gefüllte Dahlien sind eine 
Augenweide! Leider ist die Freude der 
Bienen, die für uns so wichtig sind, ge-
ring. Diese Blüten bieten keinen Pollen. 
An den Blütengrund und somit an den 
Nektar gelangen die Insekten bei ge-
füllten Blüten ebenfalls nicht. Auch Ge-
ranien bieten weder Nektar noch Pollen. 
Gerade sie sind leider die beliebtesten 
Blumen der Deutschen – schön, preis-
wert, pflegeleicht.

SUMMENDES BUNT
Wenn Sie sich ein summendes Bunt 
wünschen, dann lohnt sich eine be-
sondere Pflanzenauswahl. Nicht nur im 
Garten lässt sich Lebensraum für Bienen 
und Schmetterlinge schaffen, sondern 
auch im Balkonkasten – z. B. mit regi-
onalen Pflanzen. „Heimische Pflanzen 
sind an unser Klima angepasst, gedei-

hen gut und sind robuster z. B. gegen 
Mehltau“, erklärt Dr. Corinna Hölzer von 
der „Stiftung für Mensch & Umwelt“. Hier 
einige Beispiel für heimische Pflanzen: 
Ackerringelblume, Beinwell, Fette Hen-
ne, Glockenblumen, Heidenelke, Klatsch- 
mohn, Kornblume, Natternkopf, Storchen- 
schnabel, Thymian, Wilde Primeln.

BIOLOGISCHE VIELFALT AM WOHNTAG
Mehr zum Thema erfahren Sie unter 
www.bienenfreundlich-gaertnern.de und 
auf unserem WOHNTAG am 2. Juli im 
Botanischen Garten. Da treffen Sie Mit-
arbeiter der Stiftung, die rund um bio-
logische Vielfalt und bienenfreundliches 
Gärtnern informieren.

BLUMENGUTSCHEIN ERRÄTSELN
Sie haben jetzt Lust auf Blumen be-
kommen? Dann können Sie sich einen 
Blumengutschein aus dem „Bauhaus“ 
errätseln. Zwei 20-Euro-Gutscheine sind 
zu gewinnen. 

Schicken Sie uns eine Postkarte oder 
eine E-Mail mit dem Lösungswort, Stich-
wort „Rätsel“, an mill@bg-vaterland.de. 
Einsendeschluss: 27. April 2016. Die Ge-
winner werden schriftlich benachrichtigt. 

Bei mehreren richtigen Einsendungen 
entscheidet das Los. MitarbeiterInnen 
der BG Vaterland und deren Angehörige 
können nicht teilnehmen. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.
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Frühling ist Blumenzeit
Mit dem ersten Sonnenstrahl kommt die Pflanzlust



KONTAKT 

Vorstand:

Barbara Kramer (030) 754 48 58 - 0

Peter Noß (030) 754 48 58 - 0

Helmut Vogel (030) 754 48 58 - 0

Vorstandssprechstunde:

Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat

14 bis 17 Uhr

Verwaltung:

Vermietung/Mitgliederwesen

Anja Mill (030) 754 48 58 - 11

Technik

Michael Bohlemann (030) 754 48 58 - 12

Finanzbuchhaltung/Betriebskosten

Heike Schumacher (030) 754 48 58 - 21

Mietenbuchhaltung/Betriebskosten

Cornelia Stiller (030) 754 48 58 - 22

Empfang, Gästewohnung

Angelika Scharff (030) 754 48 58 - 0

Waschküche: 

Bärbel Ratzke   0170 498 48 17 

Handwerker:

Unsere Handwerker und Gärtner sind  

über die Verwaltung zu erreichen.

Schadenshotline: 0162 927 40 19

Geschäftsstelle:

Baugenossenschaft „Vaterland“ eG

Alboinstraße 33 • 12103 Berlin

Telefon: (030) 754 48 58 - 0

Telefax: (030) 754 48 58 - 9

verwaltung@bg-vaterland.de

www.bg-vaterland.de 

Büro Lichtenberg:

Bietzkestraße 4 • 10315 Berlin

Sprechzeiten 

Dienstag 7 bis 10 Uhr 

Donnerstag 13 bis 15 Uhr 

Thomas Polakowski 0160 751 53 16

Impressum  
Die Mitgliederzeitung ist eine Publikation 
der Baugenossenschaft „Vaterland“ eG, 
Alboinstraße 33, 12103 Berlin

Redaktion: „Gilde“ Heimbau, 
Kirstin Gabriel, Monika Neugebauer
Gestaltung: Elo Hüskes
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH
Papier: Condat matt Périgord FSC mix 115g
Foto Editoral: Catrin Wolf
Titelfoto: pixabay-pflanzenlust.de

APRIL

Das ist die Drossel, die da schlägt,
Der Frühling, der mein Herz bewegt;
Ich fühle, die sich hold bezeigen,
Die Geister aus der Erde steigen.
Das Leben fließet wie ein Traum –
Mir ist wie Blume, Blatt und Baum.

Theodor Storm (1817–1888)

www.bg-vaterland.de

BG Vaterland
im Internet!


