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Gewinne in punkto Finanzen
und Sozialkompetenz
Mitgliederversammlung zog positive Bilanz für das Jahr 2008
„Es geht uns gut“, fasste Vorstandsmitglied
Andrej Eckhardt den Zustand der Wohnungsgenossenschaft „Grüne Mitte“ in einem Satz
zu Beginn der Mitgliederversammlung am
24. Juni zusammen. Kein Wunder, dass
im Festsaal des Orientalischen Gartens im
Marzahner Kleinod unter den einhundert
anwesenden Mitgliedern prima Stimmung
herrschte. Doch hinter einfachen Wahrheiten
stecken mitunter komplizierte Sachverhalte.
Viel Engagement und Willen war vonnöten,
als vor 14 Jahren eine Bürgerinitiative die
„Grüne Mitte“ aus der Taufe hob.
„Dadurch wurde unser Quartier nicht auf
den Basar der Finanzhaie geworfen“, zog
Andrej Eckhardt passend zum maurischen
Ambiente des Tagungsortes einen bildhaften
Vergleich. Und auch nach den Anfängen galt
es stets mit geübtem Blick und kaufmännischer Gelassenheit eine Schneise in den
schier undurchdringlichen Dschungel der
Bankenideologien zu schlagen. „Es hat sich
als vollkommen richtig erwiesen, dass wir
uns für die Investitionsbank Berlin-Brandenburg als Hausbank entschieden haben. Das
gab und gibt uns langfristig Planungssicherheit“, erläuterte der Redner einen wertvollen
Pluspunkt inmitten der derzeitigen und noch
längst nicht ausgestandenen Finanzorkane.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr konnte
erneut ein Gewinn – 94.000 Euro – verkündet werden, trotz beachtlicher Investitionen
in Baumaßnahmen. Außerdem, und das entspreche dem sozialgeprägten Sinn einer Genossenschaft, wurden die Mitglieder erheblich von Mieterhöhungen nach Modernisie-

Der Häuserkomplex am Siedlungshof 7 wurde 2008 saniert.
rung entlastet. Ebenso trat eine Reduzierung
für Senioren mit einer kleinen Rente sowie
für Arbeitslose in Kraft.
Punktgenau seien bislang die Vermietungsaktionen gewesen. So konnte der Leerstand
in den von Baumaßnahmen betroffenen
Siedlungshöfen innerhalb von Wochen halbiert werden. Bauliche Veränderungen wie
die großzügigen Loggien werden sehr gut
angenommen. Bei den geplanten Maßnahmen im Siedlungshof 4 werden dann auch
die Loggien vergrößert und für die oberen
Etagen gebe es architektonisch interessante
Lösungen. Eckgebäude erhalten Innenaufzüge und Bäder sind mit Fenstern ausgestattet.
Als Leuchttürme der Neugestaltung werden
sich nach den Baumaßnahmen an der Fassa-

de gleichfalls die Häuser Zossener Straße 66
und 68 präsentieren.
„Wir haben eine extrem schwierige Situation
gefestigt überstanden“, unterstrich Aufsichtratsvorsitzender Rainer Löwenberg. Es sei
keineswegs selbstverständlich, einen Kredit
und eine Prolongation zu günstigen Konditionen zu erhalten. Man könne zwar jetzt Geschäftsguthaben ausscheidender Mitglieder
zu einhundert Prozent auszahlen. Doch es
sei zu hoffen, dass die Mitgliederzahlen wieder ansteigen. Rainer Löwenberg würdigte
das Wirken der 2008 gegründeten Stiftung
„Grüne Mitte“. Diese sei ein Gewinn an sozialer Kompetenz für die Genossenschaft.
Die Beschlussvorlagen wurden von den Mitgliedern einmütig bestätigt.

Unsere eigene Mini-BUGA
Im Anschluss an die Sanierung der Fassaden im Siedlungshof 1 wurden im vergangenen Jahr die Vorgärten ansprechend
und unverwechselbar gestaltet. An jede
Straßenfassadenseite des Hofes wurde eine
andere Rosensorte im Vorgartenbereich gepflanzt. Diese kamen gut durch den Winter,
denn beginnend mit dem Frühjahr 2009
zieren prächtige Edelstrauch- und Bodendeckerrosen in unterschiedlichen Farben
die Flächen vor den Hauseingängen. Jede
Straßenfassadenseite erhielt somit eine individuelle Note, und alles zusammen ist

unsere eigene BUGA en miniature. Auch
der Innenhof mit den neu angelegten Mietergärten fügt sich darin ein, strahlt für alle
Bewohner Ruhe und Gelassenheit aus.
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Junge Künstler füllten unseren Stiftungstopf
Wenn „Am Fenster“ von City erklingt, dann
gibt es wohl kaum einen Zuhörer, über dessen Haut kein Kribbeln gleitet. Es ist die
Melodie und es ist der Text von Hildegard
Maria Rauchfuss, in dem es auch heißt:
„Einmal wissen, dieses bleibt für immer“.
Eine unendliche Sehnsucht nach Erfüllung.
Was sich am Abend des 12. Juni im Freizeitforum Marzahn im wahrsten Wortsinne abspielte, rückte diese Art von Sehnsucht ins
Heutige. Mädchen und Jungs aus Marzahner
und Hellersdorfer Grund- und Oberschulen
offerierten eine künstlerische Talente-Schau
allererster Güte. Sie gaben dem Abend einen großen Sinn – alles, was während der
Show eingenommen und gespendet wurde,
kam der Stiftung „Grüne Mitte“ zugute. Es
war gewissermaßen eine Frage der Ehre, der
Verantwortung und des Selbstwertgefühls.
Und die Post ging im Formel-1-Tempo ab.
Sei es bei den Selma Drum Kids von der Lagerlöf-Grundschule (sie hätten auch im Clip
„Haus am See“ auftreten können), bei den
Musical-Akteuren der Falken-Grundschule
(humorvoll, spritzig; geistreiche Phantasie
bei alten Märchen neu dargeboten), bei den

Aktion
gegen Schilder
Es gibt Zeitgenossen, deren Wortschatz aus 22 – na ja, vielleicht sind
es auch manchmal 26 – Wörtern
besteht. Von den Eltern erhalten
sie kaum Zuwendung, sondern eher
kalten Rauch. Sie kennen nicht die
Liebe einer Mutter, die das Lieblingsgericht kocht. Oder des Vaters,
der beim Fußball mitspielt. Nach
dem Unterricht sollen sie erstmal in
die Kinder-Fütter-Anstalt gehen und
nicht vor 18 Uhr daheim erscheinen.
Daheim?
Vermutlich waren es solche verlorenen Kinder oder Jugendliche, die
im Grüne-Mitte-Quartier das kleine Wäldchen aufsuchten, das durch
liebende Eltern und Verwandte
entstand. Diese pflanzten je einen
Baum für den größten Schatz ihrer
Familie: das neugeborene Kind. Die
Vandalen rissen die 22 Schilder ab
und verbogen die dazugehörigen
Stäbe.
22-Wort-Schätzer entwendeten kleine Schildchen des Glücks. Eines
Glücks, das sie nicht kennen. Natürlich werden wir alles wieder schön
herrichten. Aber, eine Bitte an Sie,
liebe Leser, bleibt: Lassen Sie uns
gemeinsam wachsam sein, damit
Glückselemente für Kinder erhalten
bleiben. Und dass Eltern ihre Kinder auch als ein Glück begreifen.
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Tänzern von der Wachsmann-Oberschule
(von Bauchtanz über Electro- Beats-Feeling
und Breakdance bis zu einem unglaublichen, weil soghaft mitreißenden Medley
in eine neue Galaxie), bei den Spielern des
Schwarzlichts aus der Haeckel-Oberschule
(Daseinsphilosophie zwischen Licht im
Schatten), bei den Linedancern der Lagerlöf-Grundschule (die Idee dafür entstand in
einer Freistunde), bei den Eleven vom Kurs
Darstellendes Spiel des Siemens-Gymnasiums, die in der antiken Komödie „Lysistrata“ von Aristophanes komprimierte
Aussagen zum Thema Krieg und Frieden
aufzeigten (wohltuendes Regietheater – das
Text und Werk getreu und ernsthaft auf-

bereitet), bei der Schülerband Selma Kids
Rock von der Lagerlöf-Grundschule (effektvoll und an den Instrumenten, cool und
voller funk das Sängerduo) und letztlich bei
den Tänzerinnen von Citi Frauen Fitness,
die einen Streetdance in seine Bestandteile
zerlegten, ihm ihren Atem gaben und ihre
Gesichter. Es war ein Abend der Wunder,
der Magie, des Augenblickszaubers, der
getrösteten Sehnsucht. Jeder wusste, dies
bleibt für immer im Gedächtnis und unter
der Haut.
Wenn zu Beginn Stiftungsvorstand Andrej
Eckhardt betont hatte, „dass die Stiftung
Menschen aller Generationen unterstützen
will, selbstbestimmt am ganz normalen
Leben teilnehmen zu können, ohne von
finanziellen Hürden ausgebremst zu werden“, dann war dieser Abend nicht nur ein
Weg, sondern auch eine Ahnung vom Ziel,
„einfach ein bisschen glücklich sein“ – wie
der Wahlspruch der „Grünen Mitte“ lautet.
Mädchen und Jungen aus den teilnehmenden Schulen entscheiden, wie der Erlös des Abends verwendet wird. Auch das
gehört dazu.

Probleme schnell klären und lösen
Fragen an Beate Nowak, Teamleiterin
Seit dem 1. September ist Beate Nowak die neue
Teamleiterin Hausbewirtschaftung unserer
Genossenschaft. Wir baten um Auskünfte.
 Was gehört zu Ihrem Arbeitsbereich?
Generell kreist alles um das kaufmännische
Bewirtschaften des Bestandes. Stichworte sind
dabei zum Beispiel Mietverträge, Zahlungseingänge, Betriebs- und Heizkosten. Die Verwalter
der „Grünen Mitte“ setzen als Team auf die AZ-Lösung, das heißt, als direkter Ansprechpartner der Mieter soll unsere fachliche Kompetenz
lösungsorientiert wirken. Ich finde es sehr gut,
dass jeder Verwalter eigenverantwortlich ein
Budget zur Verfügung hat und in dessen Rahmen auch kleinere Aufträge zeitnah vergeben
kann. Das ist für mich 1a-Kundenservice.
 Haben Sie ein spezielles Arbeitsmotto?
Na, Motto vielleicht nicht, aber für mich ist es

ein festes Prinzip, dass
problematische Dinge
schnell geklärt und auch
erledigt werden müssen.
Wenn etwas lange weggeschoben wird und vor
sich hinschmort, ärgert mich das mächtig.
 Wo erwarben Sie Ihre fachliche Kompetenz?
Nach dem Abitur wurde ich als Immobilienkauffrau ausgebildet, arbeitete insgesamt zehn Jahre
in einem bundesweit tätigen Unternehmen der
Wohnungswirtschaft. Berufsbegleitend studierte
ich und erlangte den Abschluss als ImmobilienFachwirtin. Die Tätigkeit einer Verwalterin
lernte ich von der Pike auf kennen, betreute auch
Wohneigentum und war längere Zeit ebenso in
der Vermietung unterwegs. Diese Querschnittsarbeit brachte mir viele unterschiedliche Sichtweisen und Methoden nahe.

Stiftung hilft im neuen Schuljahr
Auch im gerade begonnenen Schuljahr wird die
Stiftung „Grüne Mitte“ wieder Familien mit
schulpflichtigen Kindern unterstützen. Wenn
Exkursionen anstehen, die Mitgliedsgebühr für
Sportvereine oder künstlerische Arbeitsgemeinschaften schwerlich zu entrichten ist – ganz
einfach, wenn der schmale Geldbeutel die Persönlichkeitsentwicklung der Mädchen und Jungen behindert. Liebe Eltern, dann melden Sie

sich bei uns. Jeder von uns kann in eine wirtschaftlich schwierige Lage geraten. Wir möchten Ihnen und Ihren Kindern helfen. Der Staat
schützt zwar die Finanzhasardeure mit seinen
Rettungsschirmen, lässt aber die Menschen im
Regen stehen. Anträge für die Stiftung erhalten Sie im Sekretariat, Neuruppiner Straße 24,
12629 Berlin, oder Sie schicken uns eine Mail:
info@stiftung-gruene-mitte.de

Flower-Power
und die Sonne zu Hause
Bauvorhaben: Pfiffige Architektur und externe Mietergärten

„Aquarius/Let the sunshine in“ war einer
der markantesten Titel des Musicals „Hair“
aus der Flower-Power-Zeit. Unvergessen
und nicht nur bei den Retro-Shows zu hören. Das Feeling der damaligen Blumenkinder hat unsere Genossenschaft mit dem
kürzlich gestarteten Doppelbauvorhaben
Zossener Straße 66/68 und im Siedlungshof
4 über Jahrzehnte in die Gegenwart transformiert. Die künstlerische Note am Bau
macht’s möglich. Weithin sichtbar und nahe
am Wuhlewanderweg gelegen, werden dann
großformatige Sonnenblumen von den innovativ gedämmten Fassaden grüßen. Und der
die Erde erhellende Planet ist zudem auf eine
ganz spezielle Art in den Punkthochhäusern
zu Hause. Die neuen, architektonisch überaus interessanten Loggien sind nicht nur
breiter und nutzfreundlicher, sondern an den
sonnenbeschienenen Hausseiten schlingen
sie sich um die Ecken, und die glücklichen

Balkonnutzer können also mit der Sonne
wandern. Teil zwei des mehrmonatigen Baugeschehens in der „Grünen Mitte“ in diesem
Jahr wird von dem Vorhaben im Siedlungshof 4 präsentiert. Auch dort wagt man sich
an Architektur mit persönlicher Kunstnote.
Große Loggien mit terrassenartigen Grundzügen machen die vierten und fünften Etagen
zu Unikaten. Natürlich werden ebenfalls die
anderen Loggien vergrößert, mehr noch, in
den Eckgebäuden erhalten Bäder und Küchen extra Fenster, und es werden InnenAufzüge eingebaut.
Ein weiterer Clou sind die zukünftigen externen Mietergärten für die Bewohner. Jahrelang
musste die Genossenschaft gegen bürokratische Hemmnisse kämpfen, um an stillgelegte
Flächen einstiger Kita-Standorte zu kommen
– nun wachsen dort bald Tomaten, Beeren
und Obststräucher. Wer hätte das vor einigen
Jahren gedacht!

In der „Grünen Mitte“ gewinnen alle
Erfreuliche Kunde für
baldige neue Mieter in
unserer Genossenschaft,
die eine 3-Raumwohnung und größer anmieten: Neben einer behaglichen Wohnung in
einem sozial orientierten
Unternehmen gibt’s noch
einen Wohlfühl-I-Punkt obendrauf. Das
SATAMA Sauna Resort & Spa am Scharmützelsee spendiert denen einen exklusiven Gutschein.
Konkret bedeutet das: 2 x Tageseintritt in das Areal mit eigenem Strand
und einer rund 3.500 m² großen Parkanlage mit neun verschiedenen Saunen,
mit Ruhe- und Massagebereichen und

vielem mehr. Apropos
Massage. Der Gutschein
verheißt gleichfalls 2 x
eine Streichmassage sowie 2 x Rosenölbad mit
Kokosmilch und Blütenzauber inklusive 2 Gläser Prosecco. Wenn Sie,
liebe Leser, jemanden
aus Ihrem Verwandten- oder Freundeskreis gerne zu uns lotsen möchten, dann
zögern Sie nicht. Und da der Gutschein
immer alles mal Zwei bietet, werden Sie
sich sicherlich mit den von Ihnen Angesprochenen einig. Ein Gewinn für alle:
nette Nachbarn, Zeit zum Wohlfühlen
und Genießen, eine moderne Wohnung
zu einem erbaulichen Mietpreis.

Der Hausmeister meint:

Treppenhäuser sind keine Ausstellungsräume
Vor einiger Zeit fand in unserem Bestand die
Grundreinigung statt. Alle Treppenhäuser
wurden gründlich maschinell gereinigt, danach wurde ein Glänzer aufgetragen. Ebenso erhielten alle Keller eine Reinigungskur.
Kaum zu glauben, was sich dann beim Abfegen der Hausvordächer gelegentlich fand:
Kippen waren ja noch zu erklären. Doch
warum Windeln herumlagen, ist schwer
nachzuvollziehen. Da hatte wohl jemand
völlig die Orientierung verloren.
Orientierungsprobleme gab es allerdings
auch bei der Vorbereitung der Grundreinigung. Lagern doch einige Mieter vor ihren

Wohnungstüren mitunter Sperrmüll oder
verwechseln den Hausflur mit einem Ausstellungsbereich für Unmengen von Schuhen. Da auf unsere Hinweise nicht reagiert
wurde, kam es vor, dass beräumt werden
musste. Nach Fertigstellung kontrollierten
wir stichprobenartig die Arbeit der beauftragten Firmen und waren bis auf Kleinigkeiten zufrieden.
In Kürze findet in den Häusern der „Grünen
Mitte“ die jährlich zweite Grundreinigung
statt. Hoffen wir, dass es dann in punkto
Schuhe und Sperrmüll vor den Wohnungen
überall klappt. Das spart Arbeit und Kosten.

Individuelle
Lösungen
Mandy Rabe vom Team
Hausbewirtschaftung zum
Bauvorhaben im Siedlungshof 4
In den vergangenen Tagen begannen die
Bauarbeiten mit der De- und Montage der
Balkone. Mandy Rabe gibt Auskunft.
 Baumaßnahmen bedeuten oft Stress
für die Mieter. In der Luckenwalder
Straße 48 sind sogar Wohnungen leer
zu ziehen: die 1-Raum-, 3-Raum- und
die aus vormaligen 3-Raum- in 2-RaumWohnungen umgewandelten.
Das war und
ist schon keine
08/15-Angelegenheit. Wir haben jedoch mit jedem der
betroffenen Mieter
ausführlich
gesprochen, um den
aktuellen Bedarf
kennenzulernen.
Mancher
wollte
in einer 1-RaumWohnung bleiben,
andere wollten sich unbedingt vergrößern.
Wohnungen, die diesen Wünschen nahe kamen, wurden angeboten, wichtig für alle natürlich ein passgenauer Grundriss. Prinzipiell wollen wir ganz persönliche Lösungen
finden, die alle Parameter eines Umzuges
berücksichtigen. Das bedeutet auch, dass
wir unter anderem ältere Mieter umfassend
unterstützen, zum Beispiel die Renovierung
der neuen Wohnung übernehmen.
 Verdruss gab es bei den geplanten
Terrassenmaßen.
Leider existiert im dortigen Baugebiet mangels Bereitschaft kein Siedlungsausschuss,
denn üblicherweise berät die Verwaltung
lange vorab mit diesem den Bauablauf intensiv. Deshalb erreichten uns die kritischen
Anmerkungen zur Größe der Terrassen
relativ spät. Gleichwohl nahmen wir diese
ernst, zumal sich auch Mitglieder zu Wort
meldeten. Nach sorgfältiger bautechnischer
Prüfung werden nunmehr Terrassen angebaut wie bei den Loggien in der 4. oder
5. Etage geplant. Spürbar größer als ursprünglich vorgesehen. Das ist ein vernünftiger Kompromiss.
 Welche Besonderheiten finden Sie
außerdem erwähnenswert?
Auf der von der Genossenschaft nach
langem Ringen erworbenen ehemaligen
Kita-Fläche werden neue Mietergärten
geschaffen. Ein Innenaufzug verbessert in
der Luckenwalder Straße 48 den Wohnkomfort ebenso wie Küchen- und Badfenster
in den neu geschaffenen 2- und 3-RaumWohnungen. Die Zossener Straße 96 erhält
einen Außenaufzug.
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Aus dem Wirken der Stiftung „Grüne Mitte“
„Wunderschöne Tage in Schwerin und Warnemünde“
Rostock oder Warnemünde? Wir entschieden uns für Warnemünde, und den Ort per
Bähnle zu durchfahren, war schon interessant. Der Höhepunkt war die Robbenstation. Nur wenige von uns wagten sich in
die winddurchtoste Anlage. Die es taten,
blieben dann länger als vorgesehen.
Ein herzliches Dankeschön an die Stiftung
„Grüne Mitte“!
Martha und Gabi

Das Schweriner Schloss überstrahlt die BUGA mit seinem Zauber
Der Seniorenclub TREFFpunkt startete
jüngst zu einer Exkursion nach Schwerin
zur Bundesgartenschau und einem Abstecher zur Ostsee. Einige Teilnehmer hätten
sich dies auf Grund einer geringen Rente
nicht leisten können. Unsere Stiftung half.
Nachfolgende Zeilen erreichten uns dazu:
Die BUGA in Schwerin zu sehen war unser
Wunsch. Die Drei-Tages-Fahrt war leider

für unsere bescheidene Rente zu teuer.
Dankbar nahmen wir die Kostenübernahme
durch die Stiftung an und erlebten wunderschöne Tage. Das Wetter war uns sehr gewogen. BUGA und Schwerin präsentierten
sich uns bei Kaiserwetter. Das fantastische Vier-Gänge-Menü am Abend in unserer großzügigen Urlaubsanlage versüßte
uns den Abschied. Dann stand die Frage:

Mit einem Sommerfest
klang erstes Halbjahr aus
Mit einem zünftigen Sommerfest am 9. Juli
klang im Seniorenklub TREFFpunkt das
erste Halbjahr effektvoll aus. Mit Freude
begrüßten wir Herrn Eckhardt vom Vorstand, ebenso Christian Herrmann und
Marco Heese von unserem Busreiseveranstalter.
Laut Besuchermeinungen war das Fest eine
rundum gelungene Sache. Die Kalorien der
extragroßen Tortenstücke wurden bei LiveMusik abgetanzt, damit später Kartoffelsalat und Bockwürste nachrutschen konnten.
Mit Lust und Elan starten wir nun ins zweite Halbjahr. Gleich am 9. September besuchen wir das Kulturgut in Marzahn. Am
29. September führt uns eine Busfahrt zum
Stettiner Haff mit einer Schifffahrt und
zum Botanischen Garten Christiansberg.
Die nächsten Tourenbusse bringen uns
zum „Festival of Lights“, bei dem bekannte
Berliner Bauwerke künstlerisch beleuchtet

Ausflug nach Warnemünde

Für Berlin-Hellersdorf suchen wir
ab dem 1. Januar 2010

werden, und am 3. Dezember geht’s nach
Leipzig. Dort sind der Weihnachtsmarkt
und das Panometer unsere Ziele. Gemütlich
werden wir gemeinsam am 17. Dezember
im TREFFpunkt mit einer Weihnachtsfeier
das Jahr 2009 ausklingen lassen.
Außer all diesen Vorhaben gibt es weiterhin die bewährten Veranstaltungen wie das
wöchentliche Bowling, die Geburtstagsrunden, den Sport am Montag und anderes. Für
das erste Quartal 2010 haben wir bereits
zwei Busfahrten geplant: Im Februar wird
in Neulewin im Oderbruch „30 Jahre Karneval“ gefeiert, und in der Alten Mühle bei
Görlitz geht es am Frauentag, dem 8. März,
hoch her.
Übrigens freuen wir uns über jedes „neue“
Gesicht. Wenn Sie also noch nie im TREFFpunkt waren, aber neugierig geworden sind,
dann schauen Sie einfach mal vorbei!
Dorit Risch

3 Landschaftsgärtner m/w und
2 Helfer (Landschaftspflege) m/w
mit fundierten Fachkenntnissen!
Sie verfügen für die Ausübung der
Landschaftspflege über die notwendige
Ausbildung bzw. Berufserfahrung, sind
zuverlässig und verantwortungsvoll im
Umgang mit fremdem Eigentum.
Sie arbeiten gern in einem Team,
besonders auch, um im Interesse aller
Mitarbeiter den Auftragsbestand und
die damit verbundenen Arbeitsplätze
langfristig zu sichern.
Richten Sie bitte Ihre aussagekräftigen
Unterlagen inklusive Ihrer
Gehaltsvorstellungen (Brutto) an die

Wohnungsgenossenschaft
„Grüne Mitte“ Hellersdorf eG
Neuruppiner Straße 24
12629 Berlin
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