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Editorial 

Sehr geehrte Mitglieder,
der Sommer stand in diesem Jahr 
schon früh vor unserer Tür. Gleich im 
Mai meldete er sich mit über 30 Grad 
und viel Sonnenschein.

Und der Duft von Blumen und Blü-
ten der Sträucher und Bäume nahm 
uns da schon in seinen Bann. Den ei-
nen inspiriert das zu einem neuen Par-
füm, den anderen zieht es ins Garten-
center, damit Garten und Balkon frisch 
bepflanzt werden können. Viele von 
uns machen Spaziergänge und Fahrten 
zu Wasser und zu Lande oder genie-
ßen das gemütliche Essen draußen 
beim „Italiener um die Ecke“.

Unser diesjähriger WOHNTAG® am 
5. Juli auf der Domäne Dahlem passt 
perfekt zu dieser sommerlichen Stim-
mung. Ich bin ganz sicher, dass es wie-
der ein gelungenes Familienfest wird. 
Dafür sorgen die vielen Angebote wie 
das Kinderland oder auch der Besuch 
beim Schmied.

Beim Feiern denkt der eine oder an-
dere sicher auch gern an unser schönes 
Sommerfest im Hof des „großen U“ im 
August des letzten Jahres. Es war das 
erste große gemeinsame Sommerfest 

nach 13 Jahren. Und es war ein voller  
Erfolg. So haben einige unter Ihnen 
sich vielleicht eine Wiederholung in 
diesem Jahr gewünscht … Lassen Sie 
uns gemeinsam in diesem Jahr in Dah-
lem feiern und im nächsten Jahr wie-
der vaterländisch im „großen U“. 

Ein schönes Mitgliederfest organi-
sieren wir dann wieder gemeinsam: 
Vorschläge, Anregungen und Zusagen 
für die Mitarbeit sind jederzeit willkom- 
men.

Mit diesem Ausblick wünsche ich uns 
allen einen schönen farbenfrohen Som-
mer,

Ihre Petra Thiele, Vorstandsvorsitzende
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im internet!

Wir feiern unseren WOHNTAG® auf der Domäne Dahlem.



Neues Grün für das „große U“
Rasen im Frühjahr, Sträucher im Herbst

„Bausommer“ in der Borussiastraße
Instandhaltungsarbeiten und Teilsanierung der Treppenhäuser
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Die Grünanlagen vor den Häusern des 
großen „U“ bekommen neues Grün. 

Viele Rasenflächen waren sehr stark  
vermoost und an vielen Stellen wuchs 
schon gar kein Rasen mehr. Im Mai  
haben wir begonnen, die Flächen neu zu 
gestalten. Nach dem Erdaustausch wur-
de gleich neuer Rasen eingesät.

Die Zäune zur Begrenzung unserer 
Grundstücke haben wir ebenfalls er-
setzt, da besonders im Bereich der Bus-
haltstelle die Zäune und Kantensteine 
beschädigt oder sogar zerstört waren.

Unsere Gärtner werden nun die Be-
pflanzung der Flächen und das Setzen 
neuer Sträucher in diesem Bereich über-
nehmen. 

In unserem Bestand werden den Som-
mer über die Instandhaltungsarbeiten in 
und an den Häusern der Borussiastraße 
beginnen. 

Hier ist die Dämmung der Dächer und 
des Dachgiebels vorgesehen. Und die 
Häuserfassaden bekommen einen neuen 
Anstrich.

TeIlSANIeRUNG TRePPeNhäUSeR
Die Treppenhäuser werden teilsaniert. 
Die Häuser bekommen neue Hausein-
gangstüren, die Beleuchtung in den Eta-
gen der Treppenhäuser und den Keller-
bereichen wird erneuert, anschließend 
wird alles gemalert. 

Mit diesen Arbeiten beginnen wir Ende 
August in der Borussiastraße 68 und 
werden laut Arbeitsplan Ende Septem-
ber fertig sein.

Die betroffenen Bewohner informie-
ren wir natürlich immer rechtzeitig über 
die anstehenden Maßnahmen.

Eine Aufnahme aus dem Mai: Das Grün sprießt schon kräftig.

Spätestens im Herbst werden auch neue Sträucher gepflanzt, sodass dann alles wieder schön 
anzusehen ist.



„So gut möchte ich es auch mal haben, 
während der Arbeit spazieren gehen…“ 
Diesen Satz hat Martina Schultz schon 
häufiger gehört, wenn sie in Tempelhof 
zwischen Alboinstraße und Manteuffel-
straße in ihrer blauen Polizeiuniform zu  
Fuß unterwegs ist. Meistens lächelt sie 
dann, denn Humor, Geduld und Verständ-
nis sind wichtige Eigenschaften für eine 
Kontaktbereichsbeamtin.

Nach Abschluss der Polizeischule im 
Jahr 1990 kam Martina Schultz zum Ab-
schnitt in der Götzstraße und ist dort die 
ersten Jahre „Streife gefahren“ (richtig 
heißt das: Funkwageneinsatzdienst). 

Zehn Jahre später wurde sie Kontakt-
bereichsbeamtin und seit 2006 ist sie in 
„unserem“ Karree für die Bürger unter-
wegs. Sehr gern zu Fuß: „Ich möchte, 

dass die Menschen, die hier wohnen, 
mich sehen und mich auch ansprechen 
können. Viele haben spontan eine Fra-
ge, wenn sie mich sehen. Wenn man im 
Auto sitzt, funktioniert das nicht“.

Natürlich hat sie auch Arbeit, wenn sie 
durch die Straßen geht. Da müssen, z. B.  
auch bei unserer Genossenschaft, Ad-
ressen überprüft werden, wohnt „der“ 
hier noch oder hat er vergessen, sich 
abzumelden…? Im Winter bekommen 
Hausbesitzer, die bei Glatteis nicht ge-
streut haben, eine Abmahnung. Vater-
land natürlich nicht :-) „Bei dieser Ge-
nossenschaft ist immer alles bestens in 
Ordnung und außerdem klappt die Zu-
sammenarbeit sehr gut“, freut sich die 
Beamtin.

Autobesitzer, die ihre Steuer nicht 
bezahlt haben, werden ermahnt. Oder 
sie überprüft, ob der Fahrer auf dem 
„Blitzerfoto“ auch der Halter ist. Und 
wenn Sie ein Auto sieht, das falsch ge-
parkt hat, schreibt sie auch eine Ver-
warnung. Tatsächlich dreht sich ein gro-
ßer Teil um Verkehrsangelegenheiten.  
Und damit auch um den Ärger vieler 
Autofahrer: „Warum bekomme ich ein 
Knöllchen? Warum bekommt der keins? 
Da hätte ich doch stehen dürfen …“. Da 
sind dann wieder die Geduld und das 

Verständnis von Martina Schultz gefragt. 
Beides hat sie zweifellos. Denn sie mag 
ihren Beruf. Sie mag ihre Aufgabe. Das 
spürt man sofort. Und mit viel Freude 
erzählt sie auch nette Geschichten aus 
ihrem Alltag. Die ältere Dame, die sie 
aus dem Fenster ansprach, weil das Te-
lefon nicht ging und ihre Tochter doch 
dringend auf einen Anruf wartete. Marti-
na Schultz konnte helfen. Sie hatte privat 
das gleiche Telefongerät und kannte sich 
aus. 

Ein anderer Teil ihrer Aufgaben ist 
der Kontakt zu den Mitgliedern und 
Gläubigen der Moschee. „Es gibt Bürger, 
die sich vor fremden Kulturen und ihren 
Gebräuchen fürchten. Da ist Vermittlung 
besonders wichtig. Wer einander ver-
steht, kommt auch besser miteinander 
aus“, sagt Martina Schultz. 

Gibt es eigentlich auch etwas wo-
rüber sie sich so richtig ärgert? „Wenn 
ich höre, wie eine Mutter in meiner Nähe 
zu ihrem Kind sagt, ’wenn Du nicht ar-
tig bist, nimmt Dich die Polizei mit‘. 
Es macht wütend und traurig, wenn 
Kindern so ein falsches Bild vermittelt 
wird“, sagt Martina Schultz. 

Dem können wir nur zustimmen, 
denn wir sind sehr froh über „unsere“ 
Kontaktbereichsbeamtin.

Polizeiabschnitt 44
Kontaktbereichsbeamtin Martina Schultz in unserem Karree

Martina Schultz unterwegs in ihrem Revier

Vor unserer Geschäftsstelle

wir StEllEN Vor
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13. Juli: Skatturnier
der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin
beim EVM in Steglitz

Das kunterbunte WOHNmobil

Premiere am brandenburger tor
Mit Spiel und Spaß wirbt unser kunterbuntes WOHNmobil für die genossenschaftliche Idee.

SOMMEr 2014
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Es ist grün mit vielen bunten Häusern, hat ein Glücksrad, eine 
Saftbar und eine Quizstation an Bord und informiert auf spie-
lerische Weise über uns Wohnungsbaugenossenschaften: das 
kunterbunte WOHNmobil.

Am Osterwochenende hatte es auf dem Nisan-Kinderfest 
am Brandenburger Tor Premiere und wir können berichten: 
Sie war sehr gelungen! Viele große und kleine Besucher 
kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Es bildeten sich 
sogar lange Schlagen, weil alle neugierig waren, was es mit 
dem kunterbunten WOHNmobil auf sich hat.

Das kunterbunte WOHNmobil haben die Wohnungsbau-
genossenschaften Berlin in diesem Frühjahr gestaltet und 
ausgestattet. Man kann es auf verschiedenen Festen in ganz 
Berlin antreffen. Mit Spiel und Spaß wirbt es für die genossen-
schaftliche Idee, informiert darüber wie Genossenschaften 
funktionieren, wie man Mitglied werden kann, warum man 
bei uns so sicher wohnt und welche Services es noch gibt. 
Das frisch erworbene Wissen kann man dann gleich beim 
Frage-Quiz testen oder stellt beim Memory-Spiel sein gutes 
Gedächtnis unter Beweis. Die kleinen (und auch großen) 
Besucher können mit dem richtigen Schwung am Glücksrad 
gewinnen. Nach der ganzen Anstrengung gibt es an der Saft-
bar eine kleine Stärkung.

Sind auch Sie neugierig geworden? Dann können Sie auf 
www.wohn-mobil.berlin erfahren, wann und wo Sie das 
WOHNmobil antreffen können. Wir freuen uns auf Sie!

Das kunterbunte WOHNmobil

termine

20. Juli:  Sommerfest Hits4Kids am Alexanderplatz

16./17. August:  Buckower Strohballenfest, Buckower Damm

30. August:  Sport im Olympiapark, Olympiastadion

31. August:  Weißenseer Blumenfest, Antonplatz 

6. & 7. September:  Gropiusstadt bewegt sich, Lipschitzplatz

14. September:   Das 45. Fest an der Panke, 
 Breite Straße in Pankow

27./28. September:  Erntefest in Hellersdorf



Unsere Workshops Bauphysik und Parkour

Herausforderungen für den nacHwucHs
Mit den wärmeren Temperaturen konnte es endlich losgehen. Am 5. Mai begann das Parkour-Training 
für die Arche-Kinder und -Jugendlichen in Hellersdorf, am 16. Mai in reinickendorf und Wedding.

Die Begeisterung für den Sport und natürlich für die tollen 
Trainer ist groß. Viele haben sich spontan für das Training 
gemeldet. Aber sie wissen natürlich auch, dass noch etwas 
vor den „großen Sprüngen“ steht: regelmäßigkeit, Ausdauer 
und viel, viel Training. 

Und: Bei Parkour geht es nicht nur um die Bewegung, son-
dern auch um Werte. Deshalb vermitteln die Trainer immer 
erst die Fünf-Finger-regeln: 1. Kein Wettkampf, 2. Vorsicht 
und Aufpassen, 3. respekt vor sich selbst, den anderen und 
der Umwelt, 4. Vertrauen und Ehrlichkeit und 5. der „letzte“ 
kleine Finger steht für Bescheidenheit.

Dann kann es losgehen mit dem Training: Gemeinsamer 
Start, Körper aufwärmen, Muskeln lockern und dann den 
Kopf freimachen, die Sinne schärfen und sich auf die Übungen 
und Aufgaben konzentrieren – zum Beispiel auf die Balance, 
eine wichtige Grundfähigkeit beim Parkour.

Es hört sich erstmal ganz einfach an, als Trainerin Marie 
den Teilnehmern der Parkour-Schul-AG des Max-Delbrueck-
Gymnasiums sagt: „Bitte auf die Stange, in der Hocke aus-

balancieren, möglichst Augen schließen und dann langsam 
aufrichten“. Doch es ist absolut nicht einfach, kaum einer 
kann sich halten… Aber die Schüler zeigen Ausdauer, immer 
wieder ein neuer Versuch. respekt. Im Herbst-Heft  werden 
hier einige Teilnehmer der Arche von ihren Erfahrungen und 
Erfolgen berichten.

UnSer „WorkShop BAUphySik“
Auch unser „Workshop Bauphysik“ ist nach wie vor sehr be- 
liebt. Der beste Beweis: Von den Kindern der Carl-Bolle-
Grundschule, deren Schulstation im rahmen der Schulsozial-
arbeit vom SOS-Kinderdorf Berlin-Moabit betreut wird, fehlt 
so gut wie nie ein Kind zur Workshop-Stunde – zu spannend, 
um sie zu verpassen… Nun haben sie schon viel über Farben, 
Elektrizität und Magnetismus erforscht und erfahren. Beson-
ders erfreulich ist in diesem Jahr, dass wir unseren mobilen 

„Workshop Bauphysik“ schon zu vielen Sommerfesten an 
Kitas und Grundschulen verschenken konnten und auch noch  
verschenken werden.

II

Aufgabe: Aufrichten auf dem BalkenDas Training beginnt mit dem Aufwärmen.

WOHNTAG� 2014 

LandPartie auf der 
domäne daHLem 
Bis zu unserem redaktionsschluss 
liefen die Vorbereitungen für unseren 
WOHNTAG® am 5. Juli auf der Domäne 
Dahlem auf Hochtouren. Diese Som-
merausgabe erscheint ebenfalls An-
fang Juli und wahrscheinlich haben 
wir unser schönes Sommerfest schon 
gefeiert, wenn Sie dieses Heft erhalten. 
Einen Nachbericht mit Fotos finden Sie 
dann in der Herbstausgabe oder vorab 
im Internet: www.wohntag.de.

Die neue Energieeinsparverordnung 
(„EnEV 2014“) ist am 1. Mai  in Kraft ge- 
treten. Sie schreibt u. a. Energieaus- 
weise zur Bewertung des energetischen  
Zustands von Gebäuden vor. Diese ent-
halten allgemeine Angaben zum Gebäu-
de, zur Beheizung sowie Energiekenn-
werte. 

Neue Ausweise, die nach dem In-
krafttreten dieser Neuregelung ausge-
stellt werden, haben darüber hinaus 
eine Energieeffizienzklasse von A+ bis 
H. Käufern oder neuen Mietern muss 

jetzt der Energieausweis vor Vertrags-
abschluss ausgehändigt werden. 

Der Energieausweis soll einen Ver-
gleich der energetischen Beschaffen-
heit von Gebäuden in ganz Deutschland 
ermöglichen. Allerdings erlaubt der 
Ausweis keinen unmittelbaren rück-
schluss auf den zu erwartenden Ener-
gieverbrauch und die Energiekosten, 
weil diese von vielen Faktoren abhän-
gen, die sich im Ausweis nicht abbilden 
lassen.
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Wohnungswirtschaft

seit 1. mai ist die „eneV 2014“ in Kraft



Aufgabe: Aufrichten auf dem Balken

III

Ausgerechnet im Mutterland des Kapitalismus gibt es bei 
der größten britischen Kaufhausgruppe keine Kluft zwischen 
Arbeit und Kapital: Das Unternehmen gehört allen rund 
70 000 Mitarbeitern, die hier Partner heißen. Die Eigentümer-
struktur stammt aus dem Jahr 1929, als John Spedan Lewis, 
der Sohn des Firmengründers, das Gewinnbeteiligungssys-
tem John Lewis Partnership ins Leben rief. 1950 gingen auch 
die restlichen Aktien in dieses System über. 

Wer hier anfängt, bekommt nicht nur Gehalt, sondern wird 
automatisch Miteigentümer mit Anrecht auf Gewinnbeteili-
gung. „Unser Eigentümermodell hat sich seit Jahrzehnten 
bewährt und sich auf dem hart umkämpften Markt auch als 
erfolgreich erwiesen“, sagt Patrick Lewis. Schon sein Groß-
onkel war ein fortschrittlicher Unternehmer, der bereits vor 
dem Ersten Weltkrieg in seinem Kaufhaus einen Betriebsrat 
und mehr Urlaub einführte.

erfolg DUrch engAgemenT UnD loyAliTäT
Mit einem Marktanteil von knapp 20 Prozent ist John Lewis 
heute die größte britische Kaufhauskette mit einem Vollsor-
timent. Der Erfolg des Unternehmens wird vor allem dem 
Engagement und der Loyalität der Mitarbeiter zugeschrieben. 
Natürlich blieb das Unternehmen nicht von der rezession 

und auch nicht von der Flaute im britischen Einzelhandel 
verschont. Sie haben den Betriebsgewinn um 20 Prozent 
verringert. So fiel die Ausschüttung an die Miteigentümer um 
ein Drittel geringer aus als in den Jahren zuvor. Die Partner 
verstehen das. Denn anders als bei manchen Banken wird 
hier nur verteilt, was auch in der Kasse ist.

DUrch UnD DUrch DemokrATiSch
Die oberste Instanz im Unternehmen ist statt Aufsichtsrat das 

„Partnerschaftsparlament“. Es besteht aus 80 basisdemokra-
tisch gewählten Mitarbeitern und kann theoretisch sogar den 
Vorstandschef abberufen, was allerdings noch nie vorgekom-
men ist. Denn bei John Lewis wird langfristig gedacht: Vor-
standschefs werden grundsätzlich auf zehn Jahre bestellt. So 
können sie langfristig agieren und sind nicht vom schnellen 
Erfolg abhängig. Auch die Kunden profitieren. Der Service in 
den Filialen gilt als vorbildlich – und das geht nur mit überaus 
zufriedenen Mitarbeitern.

Übrigens: Das Mitarbeiter-Modell funktioniert sogar in 
Amerika. Die börsennotierte Supermarktkette Publix mit 
rund 140 000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 24 Milliar-
den Dollar gilt als größter mitarbeitergeführter US-Betrieb. 

Genossenschaft – eine erfolgreiche Unternehmensform

Heute: JoHn Lewis – fast genossenscHaftLicH
Boni für alle bei der britischen Kaufhauskette. Beim Einzelhandelskonzern John Lewis gibt es keine 
Aktionäre, denen das Unternehmen gehört, und auch keine allmächtige Eigentümerfamilie.

Tempelhofer feld

Bücher bei John lewis reading
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Echte Kaffeeliebhaber wollen dann 
noch wissen, woher die Bohne kommt, 
wie sie geröstet wurde und welches 
Wasser optimal ist. Da gibt es Kaffee-
proben, sogenannte Cuppings, wo zwi- 
schen Duftnoten und Säuregehalt un-
terschieden wird. Vielerorts entstehen 
Schulen für professionelle Zubereiter – 
die Barista.  Die Dichte der Coffeeshops 
ist in Berlin besonders hoch. Wir führen 
Sie heute ein wenig durch die „Szene“.

kAffee Trinken – kAffee lernen
Kaffeezubereitung ist eine Kunst, die 
man erlernen kann, und Kaffee eine 
Wissenschaft. Viele Kaffeeschulen in 
Berlin sind aus guten Kaffee-Adressen 
hervorgegangen.

DAS gröSSTe kUrSAngeBoT
Als sich in der „Berliner Kaffeeröste-
rei“ in Charlottenburg bei den Inhabern 
Stefan richter und Andreas Giest die 
Fragen nach „Kaffee-Lehrern“ häuften, 
gründeten die beiden 2005 die „Berlin 
School of Coffee“. Heute hat die Schule 

das umfangsreichste Seminarangebot 
rund um den Kaffee in Berlin: von der 
röstung über die Zubereitung bis hin 
zur Maschinenreparatur, für Profis und 
auch für Liebhaber, z. B. drei Stunden 
für die „perfekte Tasse“ oder „fit an der 
Espressomaschine“ mit 4 bis 8 Perso-
nen, 59 Euro. 

Berlin School of Coffee, Uhlandstr. 171/172, 
Rösterei, Uhlandstr. 173/174, 10719 Berlin. 
Tel.: 030/32 51 46 20. 
www.berlinschoolofcoffee.de

kAffeegenUSS 
im fAmilienBeTrieB
Die Firmengeschichte beginnt 2003 mit 
der Gründung von „pro macchina da 
caffè“ und dem Vertrieb von Kaffee-
technik. Bald darauf wurde das Café 

„röststätte“ eröffnet und 2011 die eige-
ne Kaffeerösterei. Chefin des Familien-
betriebs ist Yvonne Weller. Ehemann Ivo 
Weller ist röstereileiter, Technikchef 
und Chef-Diplom-Kaffeesommelier. 
In den schönen räumen in Berlin Mitte  

gibt es alles für den Kaffeegenuss: 
röstungen ausgewählter Spezialitäten-
kaffees, Kaffeetechnik für Gastronomie 
und Hotels, Unternehmen sowie private 
Genießer, Kaffee- und Baristaschulun-
gen und Kaffeeverkostungen.

pro macchina da caffè, Ackerstr. 173, 10115 
Berlin. Tel.: 030/40 50 16 50
www.pro-macchina.de

kAffeemUSeUm UnD 
DirekTimporT röSTerei 
Ein engagierter Kaffeekenner in Berlin 
ist Stefan Bracht. Zusammen mit  Karl- 
heinz rieser, der viele Jahre in der Kaf- 
feeindustrie gearbeitet hat, eröffnete er 
2006 eine Kaffeeausstellung. Damals in 
Prenzlauer Berg, heute in Kreuzberg.  
Seitdem werden die beiden von Medien 
und Institutionen eingeladen, ihre Er- 
fahrungen zu Kaffeegeschichte, Anbau, 
Verbreitung, rösten, Cuppen etc. zu tei-
len. Ebenso helfen sie, Ausstellungen 
und Events zu organisieren.

Seit 2008 rösten sie auch. Zunächst 

Stadtspaziergang

runter Vom sofa – rein in den coffeesHoP
In Deutschland ist Kaffee beliebter als Wasser und Bier. Knapp 150 Liter „Filterkaffee“, Espresso, 
Cappuccino und Latte Macchiato trinken wir im Laufe des Jahres. Im Trend – auch in der privaten 
Küche – liegen die ganzen Bohnen, die erst kurz vor der Zubereitung gemahlen werden. 

Berlin School of coffee kriminalführung mit Benjamin plath

IV

kaffeemuseum und Direktimport rösterei

Bonanza coffee
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zu Lehrzwecken, aber kurz darauf ver- 
kaufen sie auch unter dem Label Kaf-
feemuseum. „2012 haben wir die ’Kiez 
rösterei‘ eröffnet, wo wir unsere pro-
duzierten Kaffees sowie Maschinen und 
Accessoires rund um den Kaffee ver-
kaufen. Im selben Jahr kam ein weite- 
res Kaffeelabel dazu, der von zwei Stu-
denten gegründete ’Mykona Kaffee‘“, 
erzählt Stefan Bracht. In der Kiezrös-
terei wird auch für das Partnerprojekt 
Berliner Bohne und die GEPA geröstet. 

Kaffee Informationszentrum und Museum, 
Nostitzstr. 5, 10961 Berlin. Nach Vereinba-
rung geöffnet. 
www.kaffeemuseum-berlin.de. 
Kiez Rösterei, Gneisenaustr. 68, 10961 
Berlin. Tel.: 030/26 32 15 81. Mo–Fr 9–18 
Uhr,  Sa 11–17 Uhr. www.kiezroesterei.de

JocAffè röSTerei & mASchinen 
in SchmArgenDorf
Auch im gemütlichen Schmargen- 
dorf versteht man etwas von  

Kaffee. Jochen Hintze führt hier seit 
drei Jahren „JOCaffè rösterei & Maschi-
nen“. In der hauseigenen rösterei werden  
Plantagenkaffees zu köstlichen Spezia-
litätenkaffees veredelt – für zuhause 
oder zum Genuss im Café. Kaffeewis-
sen von der röstung bis zur Zubereitung 
wird in Seminaren und Workshops für 
private Interessenten ebenso vermittelt 

wie für Fachkräfte. Ein Kaffeeseminar 
kostet z. B. 29,90 Euro, ein fünfstündiger 
Baristaworkshop 90 Euro.

JOCaffè Rösterei & Maschinen, reichenhal-
ler Str. 1, 14199 Berlin. Tel.: 030/20 05 92 24.
www.jocaffe.de

kAffee-cAmpUS
Das Kaffee-Event des Jahres findet vom 
17. bis 19. September in Berlin statt. 
Zum Kaffee-Campus im KOSMOS Berlin 
kommen Kaffeebauern, rohkaffeehänd- 
ler, röster, Gastronomen, Baristi und 
Kaffeeliebhaber. Es gibt Vorträge, Work-
shops und Feiern. Gleichzeitig finden 
die nationalen Barista Meisterschaften 
statt. Baristi aus ganz Deutschland tre-
ten in unterschiedlichen Disziplinen ge-
geneinander an. www.kaffeecampus.de

UnSer kleiner coffee-gUiDe 
godshot
Im Café im Winsviertel gibt es neben  
Kaffee aus italienischen röstereien 
frische Croissants und Kuchen. Nach 
Geschäftsschluss vermittelt Kai-Uwe 
Beyer  die Kunst der Kaffeezubereitung.
Immanuelkirchstr. 32, 10405 Berlin. Täg-
lich geöffnet. www.godshot.de

Tres cabezas
Bei Sascha Spittel und robert Stock gibt 
es jeden Samstag ein „open cupping“  

für Kaffeetrinker, Kaffeeinteressierte und 
Kaffeeenthusiasten. Jeweils um 14 Uhr 
kann man unterschiedlichste Kaffees 
aus der ganzen Welt probieren.
Boxhagener Str. 74, 10245 Berlin. Täglich 
geöffnet. www.trescabezas.de

five elephant
Die Inhaber Sophie und Kris haben 
eine große Leidenschaft für Kaffee und  
Kuchen. Das Ergebnis ist Spitzenquali- 
tät (übrigens auch beim Kakao) und 
gute Beratung. 
reichenberger Str. 101, 10999 Berlin. Täg-
lich geöffnet. www.fiveelephant.com

Doubleeye®

Dieser wunderbare Kaffeeladen von 
Arno Schmeil gehört zu den ältesten 
und besten in Berlin. Die Gäste stehen 
oft schon an für ihr Lieblingsgetränk – 
und es lohnt sich!
Akazienstr. 22, 10823 Berlin. Sonntags ge-
schlossen. www.doubleeye.de

Bonanza coffee
Hier wird direkt in der Kaffeebar gerös-
tet und man hat die Wahl zwischen 
einem mit der Maschine oder einem von 
Hand aufgebrühten Kaffee. Ein ganz be- 
sonderes Geschmackserlebnis ist übri-
gens der kalt gefilterte Kaffee.
Oderberger Str. 35, 10435 Berlin. Täglich 
geöffnet. www.bonanzacoffee.de

V

JocAffè 

pro macchina da caffè

five elephant
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crema – das magazin
Natürlich gibt es auch ein Magazin 
für Kaffeeliebhaber – im Internet. Die 
Experten waren in Oslo und Berlin 
unterwegs, um die besten Läden zu  
entdecken.
www.cremagazin.de unter city-guide



„Die regale sind ein absoluter Knaller! 
Noch viel schöner als auf den Fotos. Wir 
sind völlig begeistert! Herzlichen Dank, 
dass alles so gut geklappt hat.“ So und 
ähnlich begeistert lesen sich die Kun-
denrückmeldungen bei Vanpey.

Vanpey-Möbel werden in der Jab-
lonskistraße in Berlin Prenzlauer Berg 
designed und gebaut. Firmengründer  
ist ralf Schmitz. Er ist gelernter Tisch-
ler und hat auch Architektur studiert. 

Etwas Eigenes zu entwickeln und 
selbstständig zu sein hat er sich immer 
gewünscht. „Bis heute war es aller-
dings ein langer Weg“, erinnert sich 

der gebürtige Bonner. Aber es hat sich 
gelohnt. 2010 kam ein Mitarbeiter dazu, 
2012 zwei weitere.  

Alle Möbel werden handgefertigt und 
als Einzelstück oder in Kleinserien pro-
duziert. Der VANPEY-Schriftzug sowie 
eine fortlaufende Seriennummer wer-
den jedem Möbel eingeprägt. 

Aber nicht nur das Möbelstück ist 
den Möbelbauern wichtig, sondern auch 
die Bedingungen der Herstellung – das 
Drumherum: 

„Betriebsklima, flexible Arbeitszeiten, 
Mitbestimmung der Mitarbeiter, trans-
parente Strukturen. Jeder von uns kennt  

alles, jeder kann die Möbel bauen und 
auch verkaufen. Dazu gute Musik hören, 
zusammen essen gehen oder kochen, 
Kundenfreundlichkeit, Erreichbarkeit, 
Flexibilität“, beschreibt ralf Schmitz. 

VANPEY, Jablonskistr. 3 (ganz links), 10405 
Berlin. Tel.: 030/65 21 91 51, mail@vanpey.de. 
Besuch im Ausstellungsraum nach Verein-
barung. Bitte vorher anrufen. www.vanpey.de 

Made in Berlin

möbeL Von VanPey

VI

Der Telekommunikationsmarkt wan-
delt sich rasant. Die richtige Kaufent-
scheidung für Smartphone, Telefon- 
oder Internettarif wird da schnell zum 
Glücksspiel. 

Fehlgriffe bei Kauf und Vertragsab-
schluss lassen sich verhindern, wenn 
man sich rechtzeitig über seine Ansprü-
che an Geräte und Verträge klar wird. 
Wie treffen Sie aber die richtige Pro-
dukt- und Tarifwahl? Wie wehren Sie 

sich gegen zu hohe Telefonrechnungen? 
Welche Tarife gelten beim Aufenthalt im 
Ausland? Wann können Sie einen Ver-
trag widerrufen? Was können Sie tun,  
wenn der Anbieter Preise und Leis-
tungen ändert? Wie Sie sich gegen 
ungewollte Werbung wehren und wie 
ein Anbieterwechsel reibungslos funk-
tioniert. Der neue ratgeber der Verbrau-
cherzentrale unterstützt Sie dabei, Ihre 
rechte zu erkennen und durchzusetzen. 

Er enthält auch 
praktische Empfeh- 
lungen, etwa was 
rufnummern- und 
Drittanbietersper-
ren betrifft.

„Ärger mit Handy, Internet oder Telefon“, 
120 Seiten. ISBN: 978-3-86336-403-8. Buch 
8,90 Euro (zzgl. Versand). E-Book 7,49 Euro. 

Die Akkuwechsler

scHrauben oder scHrauben Lassen

Buchtipp

ärger mit Handy, internet oder teLefon

In kleinen elektrischen Geräten sind die 
Akkus oft fest verbaut. Gehen sie kaputt, 
halten die Hersteller nichts von repara-
tur, sondern empfehlen den Kauf eines 
neuen Gerätes.

Darüber hat sich Sebastian Lehmann 
schon immer geärgert. Deshalb hat er 

sich mit seiner Firma darauf spezia-
lisiert, elektrische Geräte mit neuen 
Akkus zu versorgen – egal ob Naviga- 
tionsgerät, MP3-Player, Smartphone, 
Handy, Akkuschrauber oder Zahnbürste.

Kunden können das Gerät einsenden, 
selbst vorbeibringen (günstiger) oder 

nach passender Videoanleitung selbst 
schrauben.

akku-wechsel.de, Buckower Chaussee 148, 
12305 Berlin-Lichtenrade. Tel.:  030/21 23 
98 39. www.akku-wechsel.de
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mailbox.org ist ein Berliner Start-Up, 
das uns wieder Sicherheit für E-Mails 
bieten will.

Das schlichte mailbox.org sieht aus 
wie Googlemail oder GMX und hilft, sen-
sible Mails zu schützen. Auf Wunsch 
übermittelt es unsere Nachrichten nur 
über sichere Verbindungen. Das ver- 
sprechen andere Anbieter auch, benut-

zen aber oft ungesicherte Verbindun-
box.org hingegen schickt die Nach-
richt dann gar nicht erst ab. Zusätz-
lich kann man jede Mail im eigenen 
Postfach automatisch verschlüsseln. 
Das heißt: Sobald die Mail im Post-
fach landet, kann man sie nur selbst 
lesen. Hacker, Geheimdienste und  
selbst das mailbox.org-Team haben  

keine Chance, daran zu kommen. Vor-
aussetzung dafür ist, dass man sich die 
stark verbreitete PGP-Verschlüsselung 
besorgt, die als Standard gilt. 

Einen Euro im Monat kostet aktuell 
die Nutzung von mailbox.org und man 
bekommt zusätzlich noch Cloud-Spei-
cherplatz.
www.mailbox.org

PC-SiCHerHeiT: sicHerer maiLVerKeHr mit maiLbox.org

PC-SiCHerHeiT: 
sicHere Passwörter

Das kulturelle Angebot ist in Berlin fast 
unüberschaubar groß. Doch es leben 
hier auch viele Menschen in Armut. Sie 
können sich die Eintrittskarten selten 
oder gar nicht leisten. Die Kulturloge 
Berlin ist ein gemeinnütziges Projekt, 
das genau hier helfen will. 

Seit 2010 vergeben engagierte Berli-
nerInnen gemeinsam leere Kulturplät-
ze an Menschen, die sonst aus finanzi-
ellen Gründen nicht daran teilnehmen 
könnten. Dabei geht es nicht nur um den 
Kulturgenuss, sondern gleichzeitig um 
die Möglichkeit, wieder am kulturellen 
und gesellschaftlichen Leben teilneh-
men zu können. „Orte, an denen Men-
schen sich begegnen, sind vor allem 
kulturelle räume. Das wollen wir för-
dern und unterstützen. Am Kulturleben 

teilzunehmen stellt Lebensqualität dar“, 
sagt Pressesprecherin Miriam Kremer.

So gehT´S: 
Das Angebot richtet sich an Menschen, 
denen monatlich maximal 900 Euro 
netto zur Verfügung stehen. Interes-
sierte Gäste melden sich schriftlich 
an, legen einen Einkommensnachweis 
vor, geben ihre kulturellen Vorlieben 
an und hinterlassen eine Telefonnum-
mer. Wenn Kulturplätze zur Verfügung 
stehen, werden sie persönlich von den 
Mitarbeitern der Kulturloge angerufen. 
Wer zusagt, kommt auf die Gästeliste 
und erhält unter seinem Namen Eintritt. 

„Wir möchten, dass sich die Menschen 
erwünscht fühlen, deshalb laden wir 
persönlich ein“, erklärt Miriam Kremer.

kUlTUrpArTner 
Nach dem Tafel-Prinzip stellen Berli-
ner Kulturveranstalter den Gästen der  
Kulturloge unverkaufte Plätze zur Ver- 
fügung, die sonst nicht belegt wären. 
Das Angebot umfasst Sprech- und Mu-
siktheater, Kabarett, Lesungen, Klassi-
sche Musik, Chormusik, Museen, Aus-
stellungen, Galerien, Zirkus und Sport.

Die Kulturloge zählt 350 Kulturpart-
ner, 7 200 angemeldete Gäste, darun-
ter 2 000 Kinder. Mit 71 ehrenamtlichen 
Mitarbeitern vermittelt sie monatlich 
2 500 Kulturplätze.

Kulturloge Berlin – Schlüssel zur Kultur e.V., 
c/o Stadtteilverein Tiergarten e.V., Kluck-
str. 11, 10785 Berlin. Tel.: 030/262 72 13. 
www.kulturloge-berlin.de

Kulturloge Berlin

LebensquaLität durcH KuLtur

VII
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Noch eine Info zu dem Thema „sichere 
Passwörter“ im letzten Heft: Auf der 
Internetseite www.sicherespasswort.
com gibt es Infos und Tipps, wie man 
sichere Passwörter generiert.

Das Jüdische museum ist partner der kulturloge.



✂

WBG Wilhelmsruh

Am 2. Oktober 2014 geht es im Muse-
umspark in rüdersdorf wieder um die 
goldene Trophäe der Feuerwerkskunst. 
Vier preisgekrönte Teams aus Pyro-
technik-Profis stellen sich dem Wettbe-
werb. Die Besucher dürfen sich auf sen-
sationelle Pyro-Effekte in perfekter Ab- 
stimmung zur Musik freuen. 

Neben dem Wettbewerb mit Boden- 
und Höhenfeuerwerken stehen Unter-
haltung und ein familiengerechtes 
Abendprogramm im Vordergrund: Live-
bands und eine Multimediashow von 
Laserartist Jürgen Matkowitz. Natür-
lich ist auch Gastronomie vor Ort.

Tickets: an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen. Ticket-Hotline: 01805/57 00 00 (20 

Ct./Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 60 Ct./ 
Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz). 
www.pyrogames.de.

rABATT & VerloSUng
Genossenschaftsmitglieder erhalten an 
der Abendkasse 2 Euro rabatt (gegen 
Vorlage des Coupons). 

Mit etwas Glück können Sie auch 
gewinnen: Zusammen mit Pyro Games 
verlosen wir 5 x 2 Freikarten. Beantwor-
ten Sie uns folgende Frage: Welche 
Erfindung liegt der Feuerwerkerei zu-
grunde? Ihre Antwort schicken Sie bitte 
bis zum 25. Juli an: viel-gemeinsam@
gilde-heimbau.de oder an redaktion, 
Gilde Heimbau, Knobelsdorffstraße 96, 
14050 Berlin.

Im Sommer ist es am Wasser einfach 
am schönsten und vom luftigen Boots-
deck aus lassen sich die Sehenswür-
digkeiten Berlins bequem bewundern. 
Die BWSG (Berliner Wassersport und 
Service GmbH) hat zwei schöne Touren 
im Programm.

eine Stunde auf der Spree durch das 
Zentrum der Stadt: Vom Berliner Dom 
geht es durch die Mühlendammschleu-
se, durch das Nikolaiviertel entlang von 
Museumsinsel, reichstag, Parlaments-
viertel und Hauptbahnhof zum Haus der 
Kulturen.

Zweieinhalbstündige entdeckungsreise 
in den osten und durch das Zentrum 
der Stadt: Vom Berliner Dom geht es 
durch die Mühlendammschleuse ent-
lang von Jannowitzbrücke, Ostbahnhof, 
East-Side-Gallery, O2-World, Ober-
baumbrücke, Treptowers bis zum Bade-
schiff Arena, dann wieder zurück und 
weiter bis zum Haus der Kulturen.

In diesem Sommer gibt es für Genos-
senschaftsmitglieder einen tollen ra-
batt: 25 Prozent (für max. vier Perso-
nen). Unsere Mitglieder zahlen 9 statt 
12 Euro oder 17,50 statt 23 Euro.

ciTy-SpreefAhrT (1 STUnDe)
Zeiten: täglich in der Saison ab 11.15 Uhr, 
letzte Fahrt um 19.15 Uhr. Preise: 12 Euro, 
Kinder (7-15 Jahre) zahlen 6 Euro. 

eAST-SiDe-ToUr (2,5 STUnDen)
Zeiten: tägliche Abfahrt  in der Saison um 
14.45 Uhr (bis 17.15 Uhr). Preise: 23 Euro, 
Kinder (7-15 Jahre) zahlen 11,50 Euro. 

Abfahrt: Anlegestelle „Alte Börse“, gegen-
über Burgstr. 27, Nähe S-Bahn „Hackescher 
Markt“. Reservierung: 030/651 34 15. www.
spreefahrten.berlin, www.bwsg-berlin.de

Das Duell der Feuerwerker

festiVaL „Pyro games“ in rüdersdorf

Sommerzeit – Wasserzeit

city-sPreefaHrt und east-side-tour mit rabatt

Impressum: 
»Viel gemeinsam« | redaktion: »Gilde« 
Heimbau, M. Neugebauer | Gestaltung: 
Elo Hüskes | Druck: Medialis Offsetdruck 
GmbH | Papier: LuxoArtSamt 115g | 
Auflage: 46 000 | Berlin, Sommer 2014

25% RABATT 
FüR GENOSSENSCHAFTSMITGlIEdER 

©
 b

w
sg

-b
er

lin
.d

e

BiTTe VorAB TelefoniSch 

RESERVIEREN: 030/651 34 15 
STichWorT „WohnUngSBAU-
genoSSenSchAfTen Berlin“

BiTTe Den rABATTcoUpon AUS-
SchneiDen UnD Beim TickeTkAUf 
ABgeBen.

2 EuRO RABATT 
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Unser mitglied Uwe Gernth
„Jibt wat Neuet inne Zeitung!“

Unser Mitglied und Autor Uwe Gernth kann nicht nur Berlinerisch, …

… er versteht auch etwas von „Nonnepförzchen“.

Wahre Schätze kommen in unserer Ge-
nossenschaft zutage seitdem wir unsere 
schöne neue Mitgliederzeitung haben. 
Als Mitglied Uwe Gernth sich seinen 
Kreuzworträtsel-Gewinn abholte, kamen 
wir natürlich ins Gespräch. Er würde uns 
gern helfen bei der Zeitung, damit wir 
das nicht immer alleine machen müs-
sen… Ein Angebot, das wir gar nicht ab-
lehnen konnten. Deshalb stellen wir Uwe 
Gernth hier erst einmal vor. Nein. Besser 
er stellt sich selbst vor.

Nu isset passiert! Da jewinnste mal in 
so een Kreuzwortzrätsel und schon biste 
mittenmang!!

ICk STell‘ MIR MAl VoR:
Ick höre uf den Namen Uwe Gernth, bin 
seit Aujust 2010 ooch en Mitjlied inne 
Vaterland. Fühl ma hier sowat von wohl 
und freu mir, det ick so een schönet Do-
mizil jefunden habe. Ick sach mal so: mir 
musste hier mit een Zettel am Zeh raus-
trajen. Freiwillich je ick hier nich mehr 
wech.

ZU MeeNe PeRSoN Soll ICk jA ooCh 
NoCh wAT SAGN:  
Bin 51 Jahre jung, bin keen Tempelho-
fer und ooch nich aus Lichtenberg. Bin 

so een Verwaltungsfuzzi bei eene Ord-
nungsbehörde, also ‚Sesselpupser‘ und 
arbeete fürt Land Berlin. Meene Mutter 
hat mir in Spandau uffe Welt jeholfen.

Ick hör schon de ‚Lacher‘! Een ‚Span-
dauer‘ – Spandau bei Berlin –, eener, 
der inne Hauptstadt übergesiedelt ist.

Ick gloobe, det kaum eener wees, 
det Spandau een kleenet bisken älter is 
als Berlin. Muss also heißen: Berlin bei 
Spandau :)) Dit mal nur so nebenbei!

So, nu genuch über mir... -:)

FoToS UNd eRINNeRUNGeN
Ick hab mir, wie jesacht, Jedanken je-
macht. Ick schreib‘ wat über die Je-
schischte von de Vaterland und de Um-
jebung, also ooch über de Straßen die so 
um de Jenossenschaft drum rum sind. De 
Vaterland hat ja 2010 ihr 90igstes Jubilä-
um jefeiert. Een paar ‚Bilderse‘ waren in 
de Broschüre zum Jeburtstag zu sehen. 
Ick denke, det war een bisken schmal!!

Ick hoffe, det die Eene oder der An-
dere een paar Fotos inne Schatulle hat, 
damit de Jeschischte zu de Vaterland auf- 
jehellt werden kann. Wie war dit früher 
hier? Wie sah dit hier, vorm Kriech, im 
Kriech, nach‘m Kriech aus? Ick komm 
ooch jerne vorbei und hör mir de Je-
schischten dazu an. 

BlUMeNTIPPS VoN „BAlkoNIeN“
Wo ick hier hinjezogen bin, is mir gleich 
uff jefallen: de villen Balkonse, die jedet 
Jahr so schick ausjeschmückt sind. Zu 
jede Jahreszeit, die passenden Pflanzen.
Wat für ne Mühe, puhh!!

It wär echt schau‘, wenn die Leutze 
mit de schicken Blumen uff Balkonien, 
ihre Tipps an die Anderen, die noch kee-
ne Ideen und ooch keene Ahnung von de 
Bepflanzung für ihre ‚Balkonwiese‘ ha-
ben, inne Zeitung een Artikel schreiben 
(wer nicht selber schreiben möchte, ick 
mach dit).

Ooch de typischen Leckereien vonne 
Berliner und de Brandenburger, hab ick 
mir jedacht, können inne Zeitung ihren 
Platz finden. Wer wees denn noch, wat 
‚Moppelkotze‘ oder ‚Nonnepförzchen‘ sind  
und wie et jemacht wird?

Ick wollte eigentlich für die ‚Sommer-
Zeit‘, die Se jetze lesen, uff zwee leckere
Sommererfrischungen uffmerksam ma-
chen – aber der Platz reicht nicht… 

Ick empfehle mir für heute und grüße 
janz herzlich bis zur „Herbst-Zeit“.

   Uwe Gernth
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Wir gratulieren 
unseren Geburtstags-
kindern im Juni, Juli 
und August

100. Geburtstag
elfriede welt, Tempelhof

91. Geburtstag
werner Sommer, Tempelhof

85. Geburtstag
Christina Bolik, Tempelhof
Rosemarie weimann, Tempelhof

80. Geburtstag
hildegard Becker, Tempelhof

75. Geburtstag
Renate Blauert-Catudal, Tempelhof
Manfred engelbracht, Tempelhof
Peter hans hoffmann, Tempelhof
Barbara Naß, Tempelhof

Noch bis zum 7. September finden die 
Brandenburgischen Sommerkonzerte an  
vielen idyllischen Schauplätzen statt  –  
vom Elbe-Elster-Land bis in die Prignitz. 
Zu einigen Veranstaltungen ist auch ein 
Bustransfer von Berlin möglich. Hier zwei  
ausgewählte Veranstaltungen:

2. august, 20 Uhr, Barockgala 
Im Schlosspark, Fichtwald-Stechau
Bereits am Nachmittag begegnet man 
im weitläufigen Schlosspark Damen mit 
ausladender Garderobe und Herren im 
Gehrock und blitzenden Schnallenschu-
hen, die die lauschigen Plätzchen be- 
völkern. Nach üppigem Schmaus mit ku-
linarischen Spezialitäten aus dem wild-
reichen Elbe-Elster-Land beginnt vor der 
Silhouette des Stechauer Schlosses das 
Barockkonzert mit den Werken der ganz 
Großen dieser Zeit. 

Die Mitglieder des Kammerorches-
ters „Cappella Istropolitana“ aus Bratis-
lava bringen dafür große instrumentale 
Virtuosität und enorme Spielfreude mit. 
Das Feuerwerk im sommerlichen Nacht-
himmel bildet den Abschluss. (Bustrans-
fer von Berlin aus möglich).

24. august, 17 Uhr, 
musikalische mondiale, Rathenow
Die fast 800 Jahre alte Stadt Rathenow 
liegt direkt an der Havel, inmitten von 
Naturparks und Landschaftsschutzge-
bieten. Neben Fischerei und Handel in 
früheren Zeiten, wurde Rathenow aber 
vor allem als Wiege der optischen In-
dustrie in Deutschland bekannt. 

Innovativ ist auch das Sextett „Berlin 
Counterpoint“. Bestehend aus Musikern 
aus Deutschland, USA, Türkei, Rumäni-
en, Slowenien und England, verkörpert 
„Berlin Counterpoint“ die Vision von in-
ternationaler Verständigung durch die 
Sprache der Musik. 

Ihr Programm besteht aus Werken 
eines französischen, eines deutschen 
und eines englischen Komponisten.

Beiprogramm: Havelschleusenrundfahrt, 
Stadtführung, Themenführung „Optische 
Industrie“
ort: St. Marien-Andreaskirche, Kirchplatz 
10, 14712 Rathenow

anmeldung und reservierung:
Brandenburgische Sommerkonzerte
Schillerstraße 94, 10625 Berlin
Tel.: (030) 890 434 0
info@brandenburgische-sommerkonzerte.de

www.brandenburgische-sommerkonzerte.de

24. Saison der  
Brandenburgischen Sommerkonzerte
Die „Klassiker auf Landpartie“ sind wieder unterwegs
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www.bg-vaterland.de

BG Vaterland
im internet!

Konzert im Garten des Domenikanerklosters Prenzlau

kUrz iNFormiErt

Unsere Rätselfreunde

Bei unserem Rätsel im Frühjahrsheft 
konnten wir uns wieder über viele 
Einsendungen freuen. 

Die Gewinner des Buches „Das 
Basic Wohnbuch“ wohnen beide in 
der Eresburgstraße: Dörthe Schulz 
und Zeljko Marincic.



In diesen Monaten schmücken sie wie-
der unzählige Berliner Balkons und auch 
in der Wohnung sind Blumen immer 
wieder ein Hingucker und die schönste 
Dekoration.

Holly Becker und Leslie Shewring 
sind keine Floristinnen, aber als Stylis-
tinnen zaubern sie mit Blumen und ei-
nigen Kniffs und Tricks Persönlichkeit in 
jedes Zuhause. In ihrem Buch „Wohnen 
mit Blumen“ zeigen sie, dass das nicht 
schwer ist, und dass hierfür kein großes 
Budget von Nöten ist. Sie geben Inspira-
tionen für verschiedene Wohnstile – ob 
bunt und fröhlich, natürlich oder elegant, 
im maritimen Stil oder modern. Anhand 
der zahlreichen Ideen erklären die Auto-
rinnen, worauf man achten muss.

Es werden Grundlagen erklärt, Blumen 
und Kräuter vorgestellt und Tipps gege-
ben, damit Blumen länger frisch bleiben. 
Step-by-Step-Arrangements machen es 
dem ungeübten Leser einfach, ausgefal-
lene Blumenarrangements nachzuemp- 
finden. Außerdem gibt es viele Anleitun-
gen für das Herstellen eigener Vasen.

Holly Becker beweist, wie einfach 
es ist, Atmosphäre in das Zuhause zu 
zaubern. Dank ihrer erstklassigen Tipps, 
Tricks und Wohnideen erfreut der Anblick 

der Blumenarrangements in Zukunft je-
den Betrachter.

 
UNSeR BUChTIPP: 
wohNeN MIT BlUMeN
Holly Becker wurde in den USA geboren 
und lebt heute in Norddeutschland. Die 
Journalistin, Stylistin und erfolgreiche 
Buchautorin hat 2006 den preisgekrön-
ten Blog decor8 gegründet, der täglich 
50 000 Leser zählt.

Leslie Shewring hat Architektur und In-
terior Design studiert und arbeitet als 
freiberufliche Stylistin und Fotografin auf 
Vancouver Island.

Ihr Buch ist im März bei Callwey er-
schienen, hat 144 Seiten mit vielen Fo-
tos, Zeichnungen und Anleitungen; 19,95 
Euro, ISBN: 978-3-7667-2092-4.

 
BUCh eRRäTSelN
Neugierig? Dann können Sie sich das 
Wohnbuch errätseln. Zwei Exemplare 
sind zu gewinnen.
 
löSUNG GeFUNdeN?
Dann senden Sie uns eine Postkarte, 
Kennwort: „Rätsel“. Oder schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Rätsel“ an 
mill@baugenossenschaft-vaterland.de. 

Einsendeschluss ist dieses Mal der 
15. August 2014. Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt. 

Bei mehreren richtigen Einsendungen 
entscheidet das Los. MitarbeiterInnen 
der BG Vaterland und deren Angehörige 
können nicht teilnehmen. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

Ein schönes zuhause
Heute: Wohnen mit Blumen
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Ein sommerlicher Blumen-Kronleuchter
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koNtakt 

Vorstand:

Petra Thiele (030) 754 48 58 - 13

Peter Noß (030) 754 48 58 - 16

Helmut Vogel (030) 754 48 58 - 15

Vorstandssprechstunde:

Jeden 2. und 4. Donnerstag

14.00 bis 17.00 Uhr

Verwaltung:

Anja Mill (030) 754 48 58 - 11

Michael Bohlemann (030) 754 48 58 - 12

Dagmar Haß (030) 754 48 58 - 21

Angelika Scharff (030) 754 48 58 - 20

Bärbel Ratzke   

(Waschküche) 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@baugenossenschaft-
vaterland.de

www.bg-vaterland.de

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: LuxoArtSamt 115 g
Fotos: BG „Vaterland“ eG, Catrin Wolf 
(Editorial); Titelfoto: Fotolia.de

deR SoMMeRFAdeN

Da fliegt, als wir im Felde gehen,  
Ein Sommerfaden über Land,  
Ein leicht und licht Gespinst der Feen,   
Und knüpft von mir zu ihr ein Band.
  
Ich nehm‘ ihn für ein günstig Zeichen, 
Ein Zeichen, wie die Lieb‘ es braucht.
O Hoffnungen der Hoffnungsreichen,
Aus Duft gewebt, von Luft zerhaucht!  

(Ludwig Uhland)

www.bg-vaterland.de

BG Vaterland
im internet!
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