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Lebenselixier in Gottes Hand

Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand – diese alte Volks-
weisheit hat auch heute nichts von ihrer Treffsicherheit verloren. Zwei 
Gerichtsfälle der jüngsten Zeit, in die unsere Genossenschaft hereinge-
zogen wurde, mögen dies illustrieren.

Einer Mieterin genehmigten wir im Jahr 2008 das Anbringen von Au-
ßenrollos unter bestimmenten Voraussetzungen. Doch acht Jahre spä-

ter wollte diese nichts mehr davon wissen und klagte (ausführlich Seite 11).

Ähnliches Szenario bei dem Katzennetz einer anderen Mieterin. Da gab es zwar keine Ge-
nehmigung, aber die „Grüne Mitte“ schritt nicht dagegen ein. Der Hintergrund: Im damals 
noch nicht sanierten Siedlungshof 6 brachten wir selber Netze an, zum Schutz der Fassaden 
vor der Taubenplage. Wäre es doch in höchstem Maße unsozial gewesen, einer Mieterin 
dasselbe zu verbieten? Die Richter bewerteten unsere Kulanz vor den geänderten Rah-
menbedingungen – Modernisierungsmaßnahme mit völlig neuer Fassadengestaltung – als 
Erlaubnis für immer und ewig. Im Grunde genommen zwingt uns die Justiz rigoros und 
ohne Fingerspitzengefühl vorzugehen. Wir möchten schon flexibel mit problematischen 
Sachverhalten umgehen, aber letztlich dürfen wir es nicht. Man möchte ja schließlich nicht 
immer vom Bumerang getroffen werden.

Sicher auf den Planken des Schiffes Rechtshandhabung steht man sowieso nicht. Vielleicht 
erinnern Sie sich, liebe Leser, noch an den an dieser Stelle dargelegten Fall einer notori-
schen Mietschuldnerin. Jener hatten wir nach schier endloser Geduld gekündigt. Wir er-
hielten Recht, gleichwohl stufte uns der Richter als eine unsoziale Heuschreckenbande ein, 
die sich krimineller Methoden bediente. Nur, weil wir das Gemeinwohl über egoistische 
Eskapaden stellten.

Die Auseinandersetzung mit Klagewütigen jeglicher Couleur und den extrem auseinander 
klaffenden Sichtweisen der Gerichte – ein Tatbestand, zwei völlig gegensätzlich begründete 
Urteile sind wahrlich keine Seltenheit – bindet viel Kraft, Zeit und Geld der Genossenschaft. 
Dennoch sträuben wir uns, um des lieben Friedens willen klein beizugeben. Dadurch wür-
den wir wirklich Schiffbruch erleiden und kein SOS würde unsere Seelen retten.

Für uns als Genossenschaft zählt das solidarische Miteinander als Maßstab Nummer 1. Mit 
diesem Lebenselixier ist die „Grüne Mitte“ entstanden und geprägt davon wird sie es auch 
weiterhin bleiben.

In diesem Sinne herzlichst 
Ihr Andrej Eckhardt
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Ein gelungener Start für die neue Form der
N E U M I T G L I E D E R B E G R Ü S S U N G
in unserer Wohnungsgenossenschaft
Am 14. Juni 2018 ab 18:00 Uhr wurden die Mieter 
in unser „Café Sonnenschein“ in der Fercher Straße 
2 B zu einem Empfang eingeladen, die seit der Mit-
gliederversammlung im vergangenen Jahr selbst Mit-
glied in der Genossenschaft „Grüne Mitte“ Hellers-
dorf eG geworden sind.

Sehr ansprechend gedeckte Tische luden alle Teilneh-
mer zum Verweilen ein. Herr Eckhardt begrüßte die 
neuen Mitglieder, stellte die anwesenden Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und sich 
selbst vor.

Der Siedlungs-
ausschuss war 
durch vier Mit-
glieder vertreten, 
die ebenfalls vor-
gestellt wurden. 

Herr Ahr erläuterte seine Motivation zur Übernahme 
dieses Ehrenamtes. Es wurde auch nicht vergessen, 
darauf hinzuweisen, dass Mitstreiter immer willkom-
men sind und sich bei Frau Putzger (Tel. 030 992939-
11) in der Verwaltung melden können.

Mit Hilfe der im „Café Sonnenschein“ installierten 
modernen Technik brachte Herr Eckhardt allen An-
wesenden die Entstehungsgeschichte unserer Genos-
senschaft temperamentvoll in Erinnerung, die er ja 
von Anfang an miterlebt, engagiert gelenkt und mit-
gestaltet hat. 

Dafür hier unser herzlicher 
Dank im Namen des Sied-
lungsausschusses und be-
stimmt auch ganz vieler wei-
terer Mitglieder der „Grünen Mitte“ Hellersdorf eG.

Über einen langen Zeitraum werden jetzt die 
Wohneinheiten der Genossenschaft saniert und das 
Umfeld verschönert. Das „Café Sonnenschein“ ist ein 
schönes Ergebnis davon. So wurden auch die ange-
dachten Vorstellungen in der nahen Zukunft vorge-
stellt, wozu zum Beispiel das schon erkennbare The-
atergebäude zwischen den Häusern Luckenwalder 
Straße 7 und 31 zählt. Es wird dazu beitragen, den 
Wohlfühlfaktor in unserem Wohnumfeld weiter zu 
erhöhen.

Doch für die nächsten Wochen wünsche ich Ihnen 
erstmal eine schöne Sommer- und Urlaubszeit.

Bleiben oder werden Sie gesund.

Ursula Geisler 
Mitglied im Siedlungsausschuss

Der Siedlungsausschuss berichtet

SOMMERFESTSOMMERFEST
In der Ausgabe 1/2018 hatten wir Sie zum  

Somerfest eingeladen. Nun ändern sich  
bekanntlich Dinge und so auch Datum und Ort 

unseres Sommerfestes. 

Alle Informationen dazu finden Sie in Kürze in 
Ihrem Hausbriefkasten. 

Sommerfest der „Grünen Mitte“ 
am 31. August 2018

im Spreespeicher

NEUER ORT!NEUES DATUM!
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Großer Andrang herrschte zur Mitgliederversamm-
lung der „Grünen Mitte“ am 21. Juni in der Evange-
liums-Christengemeinde am Havelländer Ring. 123 
Mitglieder konnten sich über viele frohe Botschaften 
und Informationen freuen. So erreichte unsere Genos-
senschaft im Bilanzjahr 2017 einen Gewinn von über 
2 300 000 Euro. Damit wurde das Ergebnis von 2016 
noch um rund eine Million Euro übertroffen.
„Wir haben nicht nur ein sehr gutes wirtschaftliches 
Ergebnis erreicht, sondern sind nach 20 Jahren auch 
mit der kompletten Modernisierung unseres Be-
standes fertig geworden“, betonte Vorstandsmitglied 
Andrej Eckhardt. „Zum Anfang gab es eine Umfrage, 
was den Mietern wichtig war. Die Ergebnisse daraus 
flossen in das mittelfristige Arbeitsprogramm der Ge-
nossenschaft ein. Jetzt können wir mit Stolz sagen: Wir 
haben es erfüllt!“, unterstrich er. In diesem Zusammen-
hang ließ Andrej Eckhardt die Gesamtentwicklung 
der „Grünen Mitte“ Revue passieren. Umgerechnet 
160 000 Euro betrug die Eröffnungsbilanz der „Grünen 
Mitte“ – nunmehr sind es 105 Millionen Euro. 
Dies sei umso eindrucksvoller, da die „Grüne Mitte“ 
wegen gezinkter Karten – sprich unredlicher Gestal-
tung des Kaufpreises seitens politisch Verantwortlicher 
– eine schwere Hypothek tragen musste. Der finanzi-
elle Mühlstein hätte die Genossenschaft in den ersten 
Jahren nach der Jahrtausendwende beinahe in den Ab-
grund gezogen. „Ohne den festen Willen der Mitglie-
der, das zu meistern und dementsprechendes Handeln 

mit Beschlüssen 
bei den Mitglie-
derversammlun-
gen und ohne 
ehrenamtlicher 
Tätigkeit wäre 
ein wertvoller 
Kraftimpuls ver-
loren gegangen“, 
erläuterte das 
Vorstandsmit-
glied. Andrej 
Eckhardt wür-

„Den größten Trumpf nicht verspielen“

digte die zwei Jahr-
zehnte erfolgreiche und 
stabile Zusammenar-
beit mit den Ausschüs-
sen der Siedlungshöfe. 
Deren Mitglieder ha-
ben jüngst beschlossen, 
sich jetzt nur noch in 
einem übergreifenden 
Siedlungsausschuss zu 
organisieren. Vorstand 
und Aufsichtsrat ehrten 
dann unter viel Beifall 
der Anwesenden die 
ehemaligen Vorsitzenden der einzelnen Siedlungs-
hof-Ausschüsse.
„Wir erwarten, dass Andrej Eckhardt zur Eröffnung 
des Theaterneubaus mit einem Saxophon-Ständchen 
für die richtige Stimmung sorgt“, begann der Auf-
sichtsratsvorsitzende Rainer Löwenberg mit einem 
leichten Augenzwinkern seine Rede. Bei einem humo-
rigen Wortwechsel zwischen beiden Akteuren kam zur 
Überraschung vieler heraus, dass Rainer Löwenberg 
vor langen Jahren bereits mit den Puhdys gesungen 
hatte. Na, das wird ja eine musikalische Eröffnung des 
Theaterbaus werden!
Nach diesem heiteren Auftakt wandte sich der Auf-
sichtsratsvorsitzende einem negativen Aspekt zu, dem 
sich zuvor auch Andrej Eckhardt gewidmet hatte. Je-
ner hatte dem fassungslosen Plenum berichtet, wie 
er in einigen Medien in die Nähe von Faschisten und 
Kapitalisten gerückt wurde. Beschwerden beim Presse-
rat darüber wurden abgebügelt – alles fiele unter Mei-
nungsfreiheit, beschied man ihm (siehe auch Seite 5).
„Insgesamt hat sich in unserer Gesellschaft etwas ver-
schoben. Die Diskussionskultur ist nicht mehr ausge-
prägt. Es gibt nur noch Schwarz und Weiß, Gut und 
Böse. Einige Leute formulieren ihre Thesen – wer diese 
kritisch hinterfragt, wird als Bösewicht oder Dumm-
kopf abgestempelt. Die Ignoranz feiert und der Trans-
parenz wird der Mund zugehalten“, beschrieb Rainer 
Löwenberg den Zustand. Einerseits verkünde zum 

Genossenschaft erreichte 2017 wirtschaftliches Rekordergebnis

Für ihre 20-jährige umsichtige und erfolgreiche 
Tätigkeit in der „Grünen Mitte“ wurde Silke 
Braumann, Teamleiterin Rechnungswesen, ge-
ehrt.

Rainer Löwenberg informierte, dass 
der Aufsichtsrat Andrej Eckhardt ab 
2019 erneut als Vorstandsmitglied be-
stellt hat.
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Wissen Sie, liebe Leser, was Claudia Pechstein und 
Jörg Kachelmann gemeinsam haben? – Beide waren 
falschen Verdächtigungen ausgesetzt, an deren Ver-
breitung sich die Medien voller Lust beteiligten. Die 
Eisschnellläuferin Pechstein konnte ihre Unschuld 
nach Jahren voller Entbehrungen und Beleidigungen 
beweisen – der „Wettermann“ wurde fünf Jahre nach 
seinem ersten Prozess als vollständig unschuldig re-
habilitiert. Nachdem seine Existenz völlig einstürzte 
und er von einem großen Teil der Medien regelrecht 
gejagt worden war. Eine Frau und ein Mann, die wie 
andere gleichfalls als begehrte Spielbälle der Medien 
ein zweifelhaftes Vergnügen erdulden mussten. 

Nun, auch unsere Genossenschaft hatte während der 
großen Baumaßnahme im Vorjahr massiv mit un-
glaublicher Medienberichterstattung zu tun. Mittels 
ungeprüfter Horrormeldungen wurde unsere Genos-
senschaft zum Beispiel in der „taz“ und bei „junge 
Welt online“ selbstherrlich diffamiert. Die „Grüne 
Mitte“ sei ein skrupelloser Vermieter, der Vögel er-
barmungslos vernichtet und die Mieten hochtreibt. 
Dort sei man zudem blöd und übe einen Terror al-
lererster Güte aus. Unter der Überschrift „Vermieter-
terror“ wurde Vorstandsmitglied Andrej Eckhardt im 
gleichen Atemzug mit Faschisten und Kapitalisten 
genannt. 

Da reichte es der „Grünen Mitte“ und sie legte mehr-
fach Beschwerde beim Presserat ein. Auch, weil in den 
Beiträgen zum Beispiel verschwiegen wurde, dass wir 
extra einen Ornithologen beauftragt hatten, Nester zu 
erkennen und zu markieren. Denn immerhin besagt 

ein alter Spruch aus dem Journalismus: Die größte 
Lüge ist das Weglassen von Wahrheit. Das sah man 
bei dem Hüter über die Pressewahrheit und –frei-
heit in diesem konkreten Fall allerdings anders. „Bei 
den von Ihnen kritisierten Aussagen handelt es sich 
erkennbar um Bewertungen des Autors. Diese sind 
unter presseethischen Gesichtspunkten nicht zu kri-
tisieren. Sie sind vielmehr durch das grundgesetzlich 
garantierte Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt. Im 
Hinblick auf den Einsatz eines Ornithologen können 
wir feststellen, dass ein Hinweis darauf unter Sorg-
faltspflichtgesichtspunkten nicht zwingend notwen-
dig war“, hieß es in der Antwort. Dass man in Medi-
en unsere Wohnungsgenossenschaft als „ganz blöd“ 
unter der Überschrift „Vermieterterror“ bezeichnen 
darf, steht also für das hohe Gut Meinungsfreiheit. 

Wenn diese Meinungsfreiheit bedeutet, dass man 
bedenkenlos und ungeprüft Unwahrheiten heraus-
posaunt und als Realität darstellt, beim Nachweis 
der Lüge aber ungerührt schweigt, dann ist dies eine 
merkwürdige Meinungs- und Pressewahrheit. In der 
geistigen und emotionalen Leere vieler Medien ver-
schwindet die Wahrheit in einem schwarzen Loch. 
Übrig bleiben lediglich dummes Geschwätz und Sen-
sationsgier. 

Naja, wir nehmen dies gelassen und freuen uns hinge-
gen, dass bereits der legendäre rasende Reporter Egon 
Erwin Kisch treffenderweise meinte: 

Medientrubel und Meinungsfreiheit

       „Wir wissen, dass nur der, der nichts  

zu sagen hat, alles sagen darf “. 

Beispiel der Senat 
sein hehres Ziel von 
sozialverträglichen 
Mieten, andererseits 
unterstütze er jedoch 
die Genossenschaft 
als kollektive Eigen-
tumsform, die sich 

genau diesem Punkt verschrieben habe, überhaupt 
nicht. Rainer Löwenberg erwähnte, dass im Vorjahr 
lächerliche drei Landesgrundstücke an Genossen-

schaften verkauft worden seien – darunter eines im 
Miniformat mit 100 Quadratmetern. In diesem Jahr ist 
es ähnlich.

„Gerade bei diesen Rahmenbedingungen dürfen wir 
unseren wichtigen Trumpf nicht leichtfertig verspie-
len: das große Zusammengehörigkeitsgefühl. Es ist 
unser innerer Kern, der die Motivation mit Herz und 
Verstand antreibt“, betonte er.
Einmütig bestätigten anschließend die Mitglieder die 
Beschlussvorlagen von Vorstand und Aufsichtsrat.
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Leserbriefe

nen Töpfen mit verbrauch-
ter Erde und verstaubt ihr 
Dasein fristeten. Daraus 
machten wir ein Projekt 
vom Förderverein für das 
Gymnasium. Die Schullei-
tung, einige aktive Lehrer 
waren schnell für die Akti-

on zu begeistern. Auch der Hausmeister und die Ange-
stellte der Cafeteria halfen tatkräftig mit.“
Zunächst wurden von Schülern Zettel in die Bäume ge-
hängt mit der Aufschrift: „Hilfe, mir geht es nicht gut!“. 
Schüler und Lehrer wurden aufgerufen, Geld oder Sach-
spenden in Form von Blumenerde für die Bäume zu 
spenden. In mehreren Aktionen kamen rund 200 Euro 
für das Projekt zusammen. Blumenerde wurde aller-
dings nur ein Sack abgegeben …
Wer einmal Blumentöpfe und Übertöpfe im Garten-
markt erworben 
hat, weiß wie teu-
er diese sind. Mit 
dem gesammel-
ten Geld hätten 
niemals alle Bäu-
me ausgestattet 
werden können. 
Die Kunstlehre-
rin Frau Win-
kelmann hat preiswert erworbene Mörteleimer in ei-
nem poppigen Rot gestrichen. Die großen Mörteleimer 
können auch in Zukunft als Fläche für Kunst genutzt 
werden. In einer Reihe aufgestellt, wird auch der Schul-
straßencharakter des Atriums wieder hervorgehoben. 
Der Architekt des Gebäudes hatte das Atrium als Straße 
geplant: schwarzer Boden wie ein Straßenbelag und die 
Seitenwände sollen an Häuserfassaden erinnern.
Für die fehlende Blumenerde wurde gleichfalls eine Lö-
sung gefunden: Sie wurde großzügig vom Tochterun-
ternehmen der Wohnungsgenossenschaft „Grüne Mit-
te“, der Green Center Bauprojektmanagement GmbH 
(GCB), gespendet. Ein Anruf vom Förderverein genügte 
und alles wurde unkompliziert in die Wege geleitet. Die 
Palmen bekamen Palmenerde, der Zitronenbaum die 
passende Zitruspflanzenerde und alle anderen Pflanzen 
erhielten hochwertige Grünpflanzenerde. Vielen Dank 
im Namen der Schulleitung, der Lehrer, Schüler und des 
Fördervereins! Nun geht es den Bäumen wieder richtig gut!
Annette Ehrke

  Wertschätzung 1
Ein Genossenschaftsmitglied bin ich nicht, dennoch lese 
ich als Mieterin gerne die Zeitungsausgaben mit großem 
Interesse. Ich habe mir den Internetauftritt der „Grünen 
Mitte“ angesehen und finde diesen farbenfrisch und ein-
ladend gestaltet. KLASSE.
Wenn ich vom Balkon in den Innenhof sehe, freue ich 
mich über das Vorangehen der Gestaltung. Auf das End-
ergebnis mit dem neuen Spielbereich für Kinder bin ich 
schon gespannt. Die Fassaden sind toll geworden und 
auch unsere Balkone sind nun hell und freundlich an-
zusehen.
Zum Artikel „Avenidas“ in der Ausgabe 1/2018: Da 
kann ich Herrn Klaus-Peter Rudolph nur zustimmen. 
Anstatt sich als Frau geehrt zu fühlen und dieses Gedicht 
als Huldigung an uns Frauen zu sehen, wird hier von 
Studentinnen dieses schöne Gedicht als sexuelle Beläs-
tigung angesehen. Merkwürdige Phantasien gehen den 
Damen da durch den Kopf und welch eine seltsame In-
terpretation.
Ich hoffe, dass dieses Gedicht in großen Lettern geschrie-
ben an einer Hausfassade der „Grünen Mitte“, sichtbar 
für die Studentinnen der Hochschule, welche sich hiermit 
ein Armutszeugnis ausgesprochen haben, Ehrung findet.
Franziska Witt, Kyritzer Straße

  Wertschätzung 2
Mein Vater, Mieter in der „Grünen Mitte“, ist am 2. Ap-
ril 2018 verstorben. In seiner Wohnung hat er sich sehr 
wohlgefühlt. Er liebte das ruhige und grüne Umfeld und 
schätzte die aufmerksame Arbeit der Mitarbeiter. In sei-
nem Namen möchte ich dafür Danke sagen.
Ingrid Raatz, Kyritzer Straße

  Wertschätzung 3
GCB als Tochtergesellschaft der „Grü-
nen Mitte“ unterstützte Umtopf-Aktion 
am Sartre-Gymnasium mit Blumen-
erde-Spende
Die Bäume des Atriums im Sartre-Gym-
nasium, Kyritzer Straße, haben dank einer lange geplan-
ten Aktion endlich Hilfe bekommen. An der Umtopfakti-
on waren Schüler einer 8. Klasse, die Kunstlehrerin Frau 
Winkelmann, die Lehrerin Frau Zielke und Frau Ehr-
ke vom Förderverein des Sartre-Gymnasiums beteiligt. 
„Bei einer Begehung des Atriums war mir aufgefallen, 
dass die großen Grünpflanzen zum Teil in viel zu klei-
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Raus aus der Anonymität!
Eigentlich sagt einem bereits der gesunde Menschen-
verstand, dass unsere Genossenschaft absolut Null 
Interesse hat, eine oder mehrere Wohnungen mit Ab-
sicht leer stehen zu lassen! Doch das genau dachte man 
wohl in der Abteilung Bürgerdienste und Wohnen des 
Bezirksamtes, denn eine anonyme Anzeige bezichtigte 
uns des absichtlichen Leerstands von Wohnraum und 
die „Grüne Mitte“ wurde aufgefordert, das Gegenteil 
zu beweisen oder die Missetat zu gestehen.
Nun schlecht – wir hätten nicht gedacht, dass man 
Behördenmitarbeiter schon mit anonymen Behaup-
tungen so in Trab bringen kann. Zumal, wenn es nicht 
um geheimdienstliche Aktivitäten, illegales Telefonab-
hören oder Finanzmanipulationen geht. Dabei riskiert 
der Whistleblower sicherlich sehr viel. Bei alltäglichen 
Angelegenheiten ist dies aber wohl ein Witz. Dennoch 

Fortsetzung Ankauf von Flächen
Im Vorwort der Ausgabe 1/2018 berichteten wir, dass 
wir mit dem Bezirksamt in Kontakt stehen hinsichtlich 
des Ankaufs von angrenzenden Grünstreifen und Bür-
gersteigen.
In einem Gespräch Anfang März einigten sich die 
Genossenschaft und das Bezirksamt vorerst auf einen 
Teil der Michendorfer Straße. Bis Anfang Juni blieb 
es dann ruhig. Vielleicht auch Dank der Nachfrage 
eines Mitglieds erhielt die „Grüne Mitte“ tatsächlich 
am 21.06.2018 ein Schreiben vom Bezirksamt Mar-
zahn-Hellersdorf, dass für diese Straße die Zustim-

Schönen Dank für die Unterstützung!
Als Anwohner der Zossener Straße wandte sich unser 
Mitglied Klaus-Peter Rudolph an Bezirksbürgermeis-
terin Dagmar Pohle. Grund waren Presseäußerungen 
von ihr, dass es in Marzahn-Hellersdorf ein massives 
Rattenproblem gebe. „Ich teile auch Ihre Einschät-
zung, dass die verwilderten und ungepflegten städti-
schen Grünanlagen für die Ratten paradiesische Le-
bensbedingungen bieten. Aber ich kann Ihre Aussage 
nicht nachvollziehen, dass dem Bezirk die Mittel und 
Kräfte fehlen, um diesen Zustand zu ändern. Damit 
erklären Sie das Rattenproblem zu einer unlösbaren 
Gegebenheit, die von den Bewohnern hingenommen 
werden muss.“
Er betonte, dass eine Lösung dafür der Ankauf der 
Grünstreifen darstellen könnte, den die „Grüne Mitte“ 
bereits vor geraumer Zeit dem Bezirksamt angeboten 

standen wir erst einmal unter Generalverdacht, führ-
ten einen aufwendigen Schriftwechsel mit dem Amt. 
Nur, um nachzuweisen, dass die genannte Wohnung 
bereits seit 2005 vermietet ist. 
Schwer zu glauben, dass es Anschwärzern so leicht 
gemacht wird, Arbeitskraft, Zeit und Ressourcen von 
Dritten zu binden. Aber die Anonymität bietet dafür 
eben ein großes Podium. Nicht umsonst wird von poli-
tisch Verantwortlichen lautstark beklagt, wer sich alles 
mit sogenannten „Fake News“ in den sozialen Medien 
tummelt. 
Im Übrigen wäre es eine Leichtes gewesen, wenn die 
Abteilung einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes be-
auftragt hätte, an der Klingelleiste mal einen Blick auf 
das Namensschild der Wohnung zu werfen. Dann 
wäre die Angelegenheit innerhalb von wenigen Minu-
ten erledigt gewesen.

hat. „Der Verkauf der entsprechenden Flächen ent-
lastet den steuerlich finanzierten Haushalt, sorgt für 
regelmäßige fachgerechte Pflege, sorgt für die Lösung 
der Probleme, schafft Sicherheit und wertet unser 
Wohnumfeld auf!“ unterstreicht er. „Wie qualifiziert 
und effektiv unsere Fachkräfte sind, zeigt sich überall 
an den Häuserseiten der Gehwege in den Wohngebie-
ten unserer Genossenschaft. Hier haben Ratten keine 
Chance“, erklärt er. Auch wird in dem Schreiben da-
rauf verwiesen, dass diese wild wuchernden Hecken 
eine Gefährdung des Straßenverkehrs darstellen.
An dieser Stelle nochmal der Hinweis an alle Mieter: 
Sie können mit dafür sorgen, dass die Ratten keine 
Nahrung finden. Achten Sie auf ordentlich verschlos-
sene Mülltonnen, entsorgen Sie keine Essensreste in 
den Toiletten oder neben den Tonnen auf den Müll-
standsplätzen! 

mung der Stadt-
planung und des 
Straßen- und 
Grünf lächen-
amtes, Fachbe-
reich Straße, zur 
Ve r äu ß e r u ng 
vorliegt. Das 
freut uns sehr! Gleichzeitig informierte man uns, dass 
jetzt vor dem Hintergrund der transparenten Liegen-
schaftspolitik im Land Berlin weitere Gremienzustim-
mungen einzuholen sind, was ca. 4 Monate dauern 
wird. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden! 
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Trotz alledem – das Gedicht bleibt

Hellersdorf war in Künstlerkreisen in jüngster Zeit in 
aller Munde. Das avenidas-Gedicht von Eugen Gom-
ringer soll ja nach dem Willen von einem Teil der 
ASH-Studentinnen getilgt werden. Künftige Sozialpä-
dagoginnen, die nicht im Bezirk wohnen und leben, 
bestimmen somit mit viel Drama, was bei uns Sache 
ist. Und das bei einer Bildungsstätte, die von Steuer-
geld finanziert wird. Erinnert sei in diesem Zusam-
menhang daran, dass der 1998 auf Veranlassung des 
Senats realisierte Umzug der damaligen Alice Salomon 
Fachhochschule von Schöneberg nach Hellersdorf auf 
heftigen Widerstand der Fachhochschule stieß. Also 
vor 20 Jahren. Ein Schelm, wer Böses dabei im Zusam-
menhang mit der diesjährigen Attacke denkt.

Trotz alledem, meinte ein Mitglied unserer Genossen-
schaft, müssen wir das Gedicht für Hellersdorf retten 
(siehe Genossenschaftsinformation 1/2018). Er bat den 
Vorstand um Unterstützung und Handeln. „Für mich 
persönlich ist diese kulturelle Schandtat einfach nur 

extremistisch. Dem 
müssen wir uns 
entgegenstellen und 
nicht kapitulieren. 
So denken viele un-
serer Mitglieder und 
Mieter. Sehr gefreut 
haben wir uns über 
die massenhafte Zu-
stimmung zu unse-
rer Rettungstat. Be-
sonders berührt haben uns außerdem die Äußerungen 
der Familie von Eugen Gomringer“, unterstrich Vor-
standsmitglied Andrej Eckhardt. Wenn alles klappt, 
wird die neue Präsentation der Kunstöffentlichkeit 
deutschlandweit deutlich machen, dass in Hellersdorf 
eben nicht der blanke Wahnwitz wohnt, sondern Kunst 
und Menschlichkeit eine Heimstatt haben. 

Auf dieser Seite dokumentieren wir einige Zuschrif-
ten und Meinungen dazu.

  Für Autonomie der Kunst

  Contra dem Widersinn
Auch mich hat die lange, unsinnige Diskussion um die-
ses kleine Gedicht erheblich „in Wallung“ gebracht. Mein 
Gott, haben wir nicht ganz andere Probleme in unserem 
Land, in der Welt vordringlich zu lösen. Außerdem kos-
tet die genannte Aktion – Entfernung der Gedichtzeilen 
von der Giebelwand der Alice Salomon Hochschule und 
Neugestaltung derselben – eine Menge Steuergeld.  Ich 
frage mich, was die Worte dieses kleinen Gedichtes mit 
angeblichem Sexismus zu tun haben sollen. Welch‘ ein 
Widersinn. Es wird höchste Zeit, dass sich in etlichen Be-

reichen wieder mehr und entschieden die Vernünftigen 
in unserem Land durchsetzen.
Karin Seitz, Kyritzer Straße

Blumengruß zur Entscheidung
„Ein ganz herzliches Dankeschön für die Ret-
tung des Gomringer Gedichtes. Das macht 
mich glücklich!", freute sich Barbara Wend-
land über die Entscheidung der „Grünen 
Mitte“ das Gedicht würdevoll im Bestand zu 
präsentieren.
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Unverbauter Ausblick auf 2 Etagen 
        

Aktuelles Vermietungsangebot

Luckenwalder Straße 70

Maisonettewohnung 6./7. Etage 
4 Zimmer
181,87 m²
1.636,84 Euro Warmmiete
Kaution 3.546,48 Euro

Eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich,  
wäre aber schön, dann keine Kaution.

Objektbeschreibung:
Die ca. 182 m² bieten genügend Platz für freie 
Entfaltung und Ihre (Wohn-)Ideen! Die schöne 
Fensterfront flutet die großen Zimmer gerade-
zu mit Licht. Die Wohnung erstreckt sich über 
2 Stockwerke mit 2 Badezimmern. Von den 2 
Balkonen hat man einen tollen Blick auf das 
wunderschöne Wuhletal und die „Gärten der 
Welt“. Lassen Sie sich diese einzigartige Woh-
nung nicht entgehen …

Ausstattung:
• Küche mit Fenster 
• 2 Balkone
• Duschbad 6. Etage
• Wannenbad 7. Etage
• PVC-Belag in Laminatoptik
• Außenaufzug

Energiedaten
• Verbrauchsausweis
• Kennwert: 114 kWh
• Fernwärme
• Baujahr: 1988

mit 2 Balkonen
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Aktuelles Vermietungsangebot

Lage: 
Unsere Wohnungen liegen 
im schönen und grünen 
Bezirk Hellersdorf. Egal 
ob Kindergärten, Schulen, 
Einkaufsmöglichkeiten (z. 
B. Helle Mitte, Kaufpark 
Eiche), Restaurants oder 
medizinische Betreuung, 
alles finden Sie in direkter 
Nachbarschaft. Dank der 
guten Verkehrsanbindung 
ist man in 40 Minuten am 
Alexanderplatz mit der 
Tram M6 und U5.

mit 2 Balkonen
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Erinnerung an ein erfreuliches Jahr

Die neuen Chronikseiten 
sind da. Sie erinnern an kul-
turelle Veranstaltungen wie 
unser Sommerfest auf der 
Treptower Insel und an das 
gute wirtschaftliche Ergebnis 
unserer Geschäftstätigkeit, 
das zur Mitgliederversamm-
lung verkündet werden 
konnte. Und natürlich half 
auch die Stiftung „Grüne 
Mitte“ erneut dabei, soziale 

Wirksamkeit gerade für Menschen mit Behinderung 
zu aktivieren.

Der Hausmeister meint
Vorsicht vor überteuerten
Angeboten
Nepper, Schlepper, Bauernfänger – so 
lautete vor vielen Jahren der Titel einer 
Fernsehsendung, in der vor Betrügern jeglicher Art 
gewarnt wurde. Deren Aktivitäten haben heutzutage 
eher zugenommen. Ein aktuelles Beispiel: Ein Mieter 
unserer Genossenschaft hatte einen Notfall. Leider 
wurde dann weder der Hausmeister (der Notfall er-
eignete sich während unserer Geschäftszeit) noch der 
Bereitschaftsdienst informiert. Dafür wurde eine völ-
lig fremde Firma aus den „Gelben Seiten“ beauftragt. 
Diese witterte ihre Chance und legte dann eine völlig 
überteuerte vierstellige Rechnung auf den Tisch des 
Mieters. Ein großes Ärgernis, denn die Hausratversi-
cherung des Mieters übernahm die Schadenssumme 
nicht. Und normalerweise hätte die Reparatur bei ei-
ner soliden Firma etwa ein Drittel gekostet.
Deshalb unser Hinweis: Bei Havarien in der Geschäfts-
zeit bitte an den Hausmeister oder die Verwaltung 
wenden bzw. außerhalb der Geschäftszeiten die Be-
reitschaftsnummer 0172 3141426 anrufen. Im Schau-
kasten eines jeden Treppenhauses ist diese zu finden. 
Die „Grüne Mitte“ hat mit den Firmen, die für jedes 
Gewerk vertraglich gebunden sind, Notfalldienste ver-
einbart. „Unsere“ Firmen arbeiten korrekt und Sie, lie-
be Mieter, schützen sich vor unnötigen Kosten.

Wie würden Sie  
entscheiden? 
Unterschriften sind nur Pilli-Palle, sagt 
nicht nur der amerikanische Präsident
Als unsere Genossenschaft noch weit entfernt da-
von war, die Modernisierung des gesamten Bestan-
des erreicht zu haben, gestatteten wir einer Miete-
rin das Anbringen von Außenrollos. Dazu wurde 
eigens eine Vereinbarung abgeschlossen. In dieser 
verpflichtete sich die Mieterin, bei Modernisierungs- 
und Instandhaltungsmaßnahmen der “Grünen Mit-
te“, die ihr Wohnhaus betreffen, die Baufreiheit zu 
gewährleisten sowie die fristgerechte Entfernung 
der Außenrollos inklusive der Kostenübernahme zu 
übernehmen. „Gegenüber dem Vermieter sind keine 
Ansprüche jeglicher Art zu stellen“, hieß es wörtlich 
in dem Dokument.
Acht Jahre später fand im gesamten Siedlungshof im 
Rahmen einer großen Baumaßnahme auch die Fas-
sadensanierung statt. Deshalb sollten die privat an-
gebrachten Außenrollos wie vereinbart ab und nicht 
wieder angebaut werden. Doch die Mieterin negierte 
ihre Unterschrift und verklagte unsere Genossen-
schaft. Und fand bei den Richtern am Amtsgericht 
damit Gehör. Das Urteil wurde damit begründet, 
dass die Rollos nun bereits lange dran waren und 
sich dadurch ein Bestandsschutz ergeben würde. Die 
Vereinbarung wurde somit als null und nichtig ab-
gestempelt. Nach unserer Berufung neigte gleichfalls 
der Richter am Landgericht die Urteilswaage zu ih-
ren Gunsten. In seinen Augen war die erwähnte Ver-
einbarung das Papier nicht wert, auf dem sie stand. 
Die einzige Korrektur, die der Richter vornahm, war, 
dass eine Fachfirma die Rollos anbringen müsse. 
Darauf muss man erstmal kommen: Eine Vereinba-
rung, die jemand mit seiner Unterschrift besiegelt 
hat, kann nach Auffassung von deutschen Richtern 
problemlos vom Tisch gewischt und in den Schred-
der geworfen werden!

Wie üblich erhielten alle Teilnehmer unserer diesjäh-
rigen Mitgliederversammlung die Rückblicke ins Jahr 
2017. Alle anderen Interessenten können sich die neuen 
Chronikseiten am Empfang der Verwaltung, Neuruppi-
ner Straße 24, zu den Öffnungszeiten abholen.
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Ratgeber

Ja, Sie bemerken richtig: Ich bin 
mal wieder zum Lesen gekom-
men und möchte Ihnen meinen 
Tipp sozusagen „brühwarm“ 
auftischen.
Mein derzeitiges Buch heißt „Der 
Menschenmacher“ und ist von 
Cody McFadyen. Der Schriftstel-
ler hat sich auf gruselige Thriller 
spezialisiert. Vielleich kennt je-
mand seine Smoky Barrett-Rei-
he. Als FBI-Agentin ist sie den 
Schlimmsten der Schlimmen auf 

der Spur und bringt diese natürlich zur Strecke bzw. hinter 
Schloss und Riegel. Hier genannt „Die Blutlinie“, „Der To-
deskünstler“, „Das Böse in uns“, „Ausgelöscht“ – die Titel 
sprechen für sich.
„Der Menschenmacher“ kommt ohne die Protagonistin 
Barrett aus, ist aber nicht minder aufregend. Unglaublich, 

Buchtipp von Susanne Sendler
„Der Menschenmacher“
von Cody McFadyen

was es Böses gibt und für mich auch unvorstellbar, wie 
man sich solche Dinge als Schriftsteller ausdenken kann. 
Aber ich spreche hier als Leser und die Bücher von Mc-
Fadyen sind alle sehr spannend und gut durchdacht ge-
schrieben.
Zur Handlung: David und seine Geschwister Allison und 
Charlie werden von einem Mann adoptiert, der sie foltert 
und missbraucht. Nicht sexuell, aber physisch und psy-
chisch. Nach jahrelanger Quälerei töten sie ihn. Zwanzig 
Jahre später holt die Vergangenheit die drei wieder ein. 
Ihre liebsten Menschen werden entführt und sie sollen tö-
ten, um Bedingungen zu erfüllen. Werden sie es können?
Cody McFadyen wurde in Texas geboren und wuchs 
in einfachen Verhältnissen auf. Mit 9 Jahren fing er an 
zu schreiben, mit 16 brach er die Schule ab. Er arbeite-
te als Freiwilliger in einer Selbsthilfegruppe, war tätig in 
der Drogenberatung, bei einer Lernhilfe, als Bauarbeiter, 
Buchhalter oder Webdesigner. Mit Hilfe seiner ersten Frau 
schaffte er es, von Alkohol und Drogen wegzukommen, 
fand wieder ins Leben zurück und schrieb einen Bestseller 
nach dem anderen. Nun lebt er mit seiner zweiten Frau 
in Kalifornien und soll schwer erkrankt sein. Hoffen wir, 
dass er es schafft …

Ab Sommer 2018 stellt Vodafone Schritt für Schritt 
das gesamte Kabelglasfasernetz auf Volldigitalisie-
rung um und macht es so fit für das Gigabit-Zeit-
alter.

Prüfen Sie daher bitte rechtzeitig, ob Sie schon digital 
fernsehen! Das geht ganz einfach: Fernseher einschal-
ten, Senderliste aufrufen und wenn in Ihrer Senderliste 
ZDFneo, tagesschau24 oder one zu finden sind, dann 
sehen Sie bereits digital. Wenn nicht, dann brauchen 
Sie einen digitalen Kabel-Receiver oder einen moder-
nen Flachbildschirm mit eingebautem Kabel-Receiver 
(DVB-C-Tuner). Ein passender Receiver ist bei Voda-
fone oder auch im Fachhandel zu bekommen. Näheres 
zur Umstellung erfahren Sie im Internet unter www.

Umschalten auf Zukunft – 
Abschaltung der analogen Sender und Volldigitalisierung

vodafone.de/digitalezukunft 
oder bei Ihrem zuständigen Vo-
dafone-Ansprechpartner (siehe 
Aushangkasten in Ihrem Hauseingang).
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Ausflugstipp von Susanne Sendler
Spreewald

Der Spreewald ist gar 
nicht so weit weg. aber 
doch eine völlig an-
dere Welt. Von Berlin 
aus fährt man mit dem 
Auto ca. 1 bis 1,5 Stun-
den.

Wir haben uns im Mai 
dort eine Stunde rum-

staken lassen, was eher was für die gemütlichen Men-
schen ist. Natürlich kann man sich dort auch überall 
Boote ausleihen oder Fahrräder und diese außergewön-
liche Gegend auf eigene Faust erkunden. Das machen 

dann die eher aktiven und 
sportlichen Leute.

Lehde wird oftmals als Zwi-
schenstopp angefahren, hier 
befindet sich ein großes und 
sehenswertes Freiluftmuse-
um, was allerdings extra Ein-
tritt kostet.

Im Anschluss an die Kahn-
fahrt haben wir uns noch den 
Ausgangspunkt angesehen. 
Lübbenau ist ein niedlicher 

Ort, der relativ schnell zu durchlaufen ist. Aber auch in 
Lübben kann man sich Boote ausleihen bzw. eine Kahn-
fahrt buchen. Inzwischen ist die ganze Region stark auf 

den Tourismus eingestellt. 
Es gibt nicht nur Kahnfahrten sondern auch Kahn-Rad- 
oder Kahn-Paddel-Touren, alles wie man will. Wer et-
was Besonderes machen möchte, hier ein paar Tipps: 
Sonderkahnfahrten wie zum Beispiel die große Ta-
gesfahrt in den Hochwald, die 3-Orte-Tour, Schleusen-
fahrten bzw. Fahrten im Winter oder nachts. Besonders 
schön sind die Lichtnacht-Kahnfahrten von Juni bis 
August. Da alle Sonderfahrten nur an einzelnen Tagen 
stattfinden, empfiehlt sich vorab eine genaue Info und 
Reservierung.

Was eigentlich je-
der weiß: Die re-
gionalen Gurken 
verschiedenster 
Art sind natürlich 
ein Muss. In Lüb-
benau am Großen 
Hafen gibt es eine 
"Gurkenmeile"!!! Mein Favorit sind die Honiggurken. 
So, ich muss los, mir Nachschub holen...

Zutaten:
800 g Lammfleisch
5 EL Öl
1  Zwiebel
1 Zehe Knoblauch

Irish Stew
300 g Möhren
1  Knollensellerie
1/4 Kopf Weißkohl
150 g Lauch
1 Liter Rinderbrühe

250 g Kartoffeln
1 EL gehackte Petersilie
1 Prise Kümmel
1 Prise Thymian
Muskat, Salz und Pfeffer

Guten Appetit!

Zubereitung:
Das in Würfel geschnittene Lammfleisch in Öl anbraten. Das Gemüse klein schneiden, mit Brühe aufgießen und 
mit dem Lammfleisch aber ohne die Kartoffeln zum Kochen bringen. Eine Kartoffel raspeln und beiseite stellen. 
Den Eintopf mit den Gewürzen abschmecken. Dann ca. eine Stunde bei schwacher Hitze köcheln lassen und an-
schließend die gewürfelten Kartoffeln dazu geben und weitere 15 Minuten köcheln lassen. 
Zum Schluss die geraspelte Kartoffel und vor dem Servieren 
ein bisschen Petersilie hinzugeben.
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So viel Salz 
ist gesund

Natürliche Geschmacksverstärker
Es muss nicht immer Salz sein. Kräuter sorgen 
in Ihren Gerichten für tollen Geschmack – so 
fällt es nicht schwer, die Salzdosis zu reduzieren.  
Das sind unsere Favoriten: 

Basilikum Kein anderes Küchenkraut duftet so 
sehr nach Urlaub wie Basilikum. Je nach Sorte 
schmecken die grünen Blätter zitronig-frisch, 
süß oder leicht pfeffrig. Basilikum passt zu Sa-
laten, Fisch, Gemüsegerichten und Fleisch. Das 
Kraut punktet mit einer Extraportion Vitamin K, 
Vitamin A und Beta Carotin. Gut für Blutgefäße 
und Verdauung!

Kresse Würzig, scharf, senfig – so schmeckt 
Kresse. Das Kraut wächst innerhalb weniger 
Tage und verfeinert Salate oder Brotaufstriche. 
Kresse enthält Eisen, Kalzium und Jod und ist 
somit ein richtiger Fitmacher. Außerdem stärken 
die zarten grünen Blättchen das Immunsystem 
und vertreiben Viren und Bakterien.

Petersilie Das beliebteste deutsche Küchenkraut 
ist ein wahres Wundermittel: voller Mineralstoffe 
und vitaminreicher als Zitronen. Es enthält viel 
Kalium und funktioniert deshalb wie ein natür-
licher Blutdrucksenker. Der Geschmack ist herb 
und würzig. Petersilie passt zu – fast – allem.

Lebenswichtig oder ungesund?  
Entscheidend ist die richtige Dosierung
Rosa Kristalle aus dem Himalaya, feine Flocken aus England, 
edles Fleur de Sel von der französischen Atlantikküste – unser 
beliebtestes Gewürz ist so angesagt wie nie. Gleichzeitig war-
nen Experten vor der weißen Würze. Prominentestes Beispiel 
ist der SPD-Politiker Karl Lauterbach, der komplett auf beige-
fügtes Salz verzichtet.
Weniger ist mehr. Damit unterscheidet er sich von den 
meisten Menschen hierzulande: Der Durchschnittsdeutsche 
nimmt täglich einen Esslöffel Salz zu sich. Ist das noch ge-
sund? „Salz ist lebenswichtig für unsere Zellfunktion“, erklärt 
Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl. „Entscheidend ist 
aber die Dosierung – zu viel Salz schadet der Gesundheit.“ 
Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor den fatalen Fol-
gen unseres sorglosen Salzgenusses: Der Blutdruck steigt und 
damit das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle. „Ich 
empfehle Erwachsenen, nicht mehr als einen Teelöffel Salz 
pro Tag zu essen“, rät Riedl. Das entspricht etwa fünf Gramm.
Verstecktes Salz. Wichtig zu wissen: Salz versteckt sich in vie-
len Lebensmitteln. Geräucherter Schinken, Salami aber auch 
Käse und Brot sind oft kräftig gesalzen. „Fertiggerichte sind 
die schlimmsten Salzfallen“, sagt Riedl. „Mit einer Tiefkühl-
pizza nehmen Sie eine komplette Tagesration Salz zu sich.“ 
Aber auch in Süßem verbirgt sich der Geschmacksverstärker. 
Butterkekse etwa enthalten so viel Salz wie Kartoffelchips. 
Auch in Cornflakes und Schokoriegeln versteckt sich das 
Würzmittel.
Bewusst genießen. Ernährungsmediziner Riedl rät: „Wenn 
Sie möglichst viel selber kochen, Fertigprodukte vom Spei-
seplan streichen und Süßes bewusst und in kleinen Mengen 
genießen, können Sie täglich einige Prisen Salz sparen. Kno-
blauch und Kräuter sind übrigens eine leckere Alternative zu 
Salz. Sie geben ganz viel Geschmack und sind obendrein su-
pergesund.“                                                     Dagmar Schramm
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Rund um den besonderen Saft
Unterhaltsamer Streifzug zum Thema Blut im Kulturtreff

Kulturtreff

„Vampire, Na-
senbluten als 
Kind und ver-
schiedene Blut-
gruppen“, ant-
wortete einer 
der Besucher 
auf die Frage, 
was ihm denn 
bei diesem The-
ma spontan ein-
falle. Interessier-

te Gäste weilten am 24. Mai im Kulturtreff, um bei 
der nun schon traditionellen Vortragsreihe mit und 
von Frau Dr. Lea Beckmann im gemütlichen Café 
dabei zu sein.

Lea Beckmann lud zu einem unterhaltsamen Streifzug 
zu dem besonderen Saft, der unser Leben erst ermög-
licht, ein. Sie beleuchtete literarische, anatomische 
und medizinische Facetten. Naja, „Wiener Blut“ fällt 
wohl jedem ein. Aber hätten Sie, liebe Leser gewusst, 
dass ein erwachsener Mensch zwischen sechs und sie-
ben Liter Blut hat? Bei Schwangeren sind es rund neun 
Liter. Und dass die Bestandteile des Blutes zu rund 55 
Prozent flüssig sind und zu rund 45 Prozent fest? Im 
Übrigen wird es bei einem Blutverlust von einem Liter 
für den Betroffenen bereits problematisch.

Natürlich ließ Lea Beckmann solche wichtigen Ak-
zente wie Blutspende, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Blutwerte nicht aus. Gefahr Nummer 1 ist unan-
gefochten das „schlechte“ Cholesterin. Daran kann 

Humorvoll und mit verständlichen Anschau-
ungsmaterialien weiß Dr. Lea Beckmann me-
dizinische Themen darzustellen. So erfuhren 
die Besucher auch, dass die Bezeichnung „be-
sonderer Saft“ aus Goethes „Faust“ stammt.

Zwischen Hüpfburg und frischen Waffeln
Ein „knorke“ Kindertag im Kulturtreff 
Eine bunte Angebotspalette sorgte dafür, dass bei 
den rund 100 kleinen und größeren Festbesuchern 
am 1. Juni keine Langeweile aufkam. Die Hüpfburg 
fand sehr schnell ihre Fans und auch die Wartezeit 
für eine phantasievolle Gesichtsbemalung nahmen 
unsere Kleinen offensichtlich gern in Kauf. 

Ob Dosen und Pfeile werfen, Bemalen von Por-
zellantellern, Kegeln oder bei einer Bastelei, wir 
blicken beglückt auf einen geselligen Nachmittag 
zurück. 

Kalte Getränke (wie zum Beispiel die leckere Kin-
derbowle) und frische Waffeln mit Eis waren an je-
nem hochsommerlichen Freitag natürlich eine will-
kommene Stärkung. Und wann kann man schon 
mal seinen eigenen Hotdog „basteln“?

Gegen Ende des Festes wurden zudem Tickets für 
einen vom Kulturtreff organisierten Ausflug in den 
Familiengarten nach Eberswalde samt Mittagessen 
und fünf Spiele aus dem LEGO-Sortiment verlost. 
Logisch, dass die glücklichen Gewinner auf dem 
Nachhauseweg auch der Regen nicht störte, den uns 
der Wettergott kurz nach dem Ende des trubeligen 
Kinderfestes schickte.
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Rund um den besonderen Saft
Unterhaltsamer Streifzug zum Thema Blut im Kulturtreff

Kulturtreff

Ein Quartett zur abwechslungsreichen Ferienge-
staltung für die ganze Familie präsentiert der Kul-
turtreff in diesem Sommer. „Am 12. Juli steht von 
10 bis 16 Uhr ein Koch-  und Küchentag für Kin-
der von sechs bis zwölf Jahren auf dem Programm. 
Dabei wird sowohl ein bisschen experimentiert 
und entwickelt, als auch gekocht und selbstver-
ständlich auch gegessen“, informiert Doreen Rich-
ter, die die organisatorischen Fäden im Kulturtreff 
in den Händen hält. Anmeldung bitte bis zum 6. 
Juli – der Kostenbeitrag beträgt 2 Euro.

Am 25. Juli lädt eine Seifenblasen-Show zum Stau-
nen und zum Selbermachen ein. Ab 15 Uhr ver-
zaubert Bubble-Bert die Gäste mit seinen Kunst-
werken aus Luft und Wasser. Der Clou: Wer’s mag, 
kann sich selber an die verschiedensten Instru-
mente heranwagen und die aufregendsten Blasen 
formen. Wenn das nichts für ein klasse Selfie ist?

„Auch im August warten wir mit einem speziellen 
Doppel auf “, meint Doreen Richter. So heißt es 
am 1. August von 15 bis 17 Uhr: Bühne frei für das 
musikalische Luftballontheater zum 
Mitmachen mit der Darbie-
tung „Der singende Hund“. 
Figuren aus Luftballons spie-
len darin die Hauptrollen.

Schon einen Tag später wird 
das August-Doppel vollendet. 

Dann nämlich startet per gecharterten Bus ein 
Ausflug für Groß und Klein in den Familien-
garten Eberswalde. „Dieses Areal vereint aben-
teuerliche Spielpfade und Attraktionen wie eine 
28 Meter hohe Aussichtsplattform, unterirdi-
sches Tretbootfahren, Riesenrutsche, Märchen-
wald, Hexenküche und anderes mehr“, freut sich 
Doreen Richter. Anmeldung bitte bis zum 18. Juli 
– die Kosten pro Person betragen lediglich 5 Euro 
für Busfahrt und Eintritt.

Neben diesen Ferienangeboten hat der Kultur-
treff im dritten Quartal wieder seine begehrten 
Veranstaltungen im Programm: Dazu gehören 
der Tanzkurs, die Vortragsreihe mit der Ärztin 
Dr. Lea Beckmann und verschiedene Kreativan-
gebote. „Der lebende Stein“ heißt eine Reihe, bei 
der man aus Speckstein, dem weichsten Stein der 
Erde, schöne Dinge entstehen lassen kann. „Die 
Werkzeuge sind natürlich auch da. Die beste Vo-
raussetzung, um für sich oder andere wunderba-
re Unikate zu fertigen. Für manchen sicherlich 

eine gute Gelegenheit, 
das außergewöhn-
liche Geburtstags-
geschenk oder ein 
Weihnachtspräsent 
aus dem Stein zu er-

wecken“, unterstreicht 
Doreen Richter.

für die gesamte Familie
Kulturtreff bietet im Sommer Neues und ebenso Bewährtes an

F NEIRE OBE EGNA T

jeder mit ausgewogener Ernährung und möglichst 
viel Bewegung arbeiten. Dies ist zudem wichtig für 
die Hormone, die so viel im Körper beeinflussen.

Wie stets bei ihren gut besuchten Vorträgen würzte 
Lea Beckmann ihre lockere Darstellung sowohl mit 
verständlichem Anschauungsmaterial als auch mit 

Anekdoten und persönlichen Erlebnissen. Passend 
zur nach dem 24.5. anrollenden Glut lautet das The-
ma der nächsten Veranstaltung am 19. Juli „Gefährli-
che Hitze“. Wenn’s draußen wieder extrem heiß sein 
sollte, sicherlich eine gute Alternative, sich bei einem 
Eis oder einem kühlen Getränk davon im Kulturtreff 
zu erholen.
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Tätigkeitsbericht 2017
– zur Stiftungsarbeit –

– zum Zweck- und wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Stiftung –

Die Stiftung „Grüne Mitte“ mit Sitz in der Neuruppi-
ner Straße 24, 12629 Berlin, wurde auch im Berichts-
jahr 2017 ihrem Stiftungszweck gerecht und unter-
stützte Familien, Kinder und Jugendliche, Ältere sowie 
hilfsbedürftige Personen.

Im vergangenen Geschäftsjahr sind insgesamt 12 
Spenden eingegangen, welche die Stiftung unterstützt 
haben. Unsere Stiftung verzeichnet zunehmend Spen-
deneingänge von Privatpersonen aus dem räumlichen 
Fördergebiet der Stiftung, die den Stiftungszweck un-
terstützen möchten.

Somit erzielte die Stiftung im Jahr 2017 Einnahmen 
in Höhe von 21.972,81 Euro und Ausgaben in Höhe 
von 24.640,64 Euro.

Insgesamt gingen im Jahr 2017 acht Förderanträge 
bei der Stiftung ein. Hiervon wurden zwei Anträge in 
Rücksprache mit dem Stiftungsrat bewilligt, sechs An-
träge wurden abgelehnt.

Das Jahr 2017 zeigt, dass sowohl Förderanträge aus 
sozialen Einrichtungen sowie von Privatpersonen bei 
unserer Stiftung eingegangen sind.

So wurde als erstes Projekt im Jahr 2017 ein Fortset-
zungsantrag von KIDS & CO., Verein zur Förderung 
von Kindern und Jugendlichen bewilligt. Das Projekt 
„Koch Dir was“ wird über eine Laufzeit von 12 Mo-
naten mit jeweils 100,00 Euro monatlich unterstützt. 
„Koch Dir was“ wird seit über drei Jahren von der Stif-
tung, erstmalig im Jahr 2015, gefördert. Es zeigt, wie 
gut es von den Kindern von KIDS & CO. angenommen 
wird. Sie erlernen und vertiefen ihre bisherigen Fertig-
keiten und Fähigkeiten über Einkaufs- und Zuberei-
tungstechniken. Gleichzeitig wird der interkulturelle 
Austausch aufgrund unterschiedlicher Nationalitäten 
gefördert. Derzeit sind die Teilnehmer der Koch-AG 
zwischen 8 und 13 Jahre alt.

Der zweite Antrag wurde von dem Verein der Le-
benshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung 
Landesverband Brandenburg e. V. gestellt und durch 
den Stiftungsrat und -vorstand bewilligt. Das Projekt 

„Damshöher Art“ bringt in einem kulturellen Um-
feld Menschen mit und ohne Behinderung für eine 
gemeinsame künstlerische Arbeit zusammen. Unter 
professioneller Anleitung erlernen die Projektteil-
nehmenden in einem fünftägigen Workshop hand-
werkliche Techniken und Methoden in den Bereichen 
Malerei, Holzbildhauerei, Filzen und Theaterkunst. 
Das Projekt fördert nicht nur die künstlerischen Ta-
lente der behinderten Menschen, vielmehr findet ein 
Perspektivwechsel statt und mindert dadurch Berüh-
rungsängste zwischen Menschen mit und ohne Behin-
derung. Die Menschen mit geistiger und körperlicher 
Behinderung werden in gesellschaftliche Aktivitäten 
einbezogen und erfahren Akzeptanz und Toleranz. Sie 
haben Erfolg bei der Arbeit, welcher ihnen im öffentli-
chen Leben nur bedingt möglich ist.

Der Stiftungszweck der Stiftung „Grüne Mitte“ wird 
außerdem durch den Zweck- und wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb der Stiftung unterstützt.

Im Folgenden wird über die Aktivitäten des Zweck- 
und wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb berichtet. 

Der Zweckbetrieb der Stiftung unterstützt bedürftige 
Familien, Jugend- und Altenhilfe durch mildtätige 
und gemeinnützige Aktivitäten, die sich durch nach-
folgende angebotene Kurse darstellen lassen:

(1) Sport für Senioren, die aufgrund ihres körper-
lichen Zustands und ihres Alters auf Hilfe angewiesen 
sind. Durch die regelmäßige Betätigung, Sturzpro-
phylaxe und Gruppentanz wird einerseits der Bewe-
gungsapparat mobil und fit gehalten, andererseits wird 
der Vereinsamung von alten Menschen durch eine re-
gelmäßige Zusammenkunft entgegengewirkt.

Den komletten Tätigkeitsbericht 2017  
lesen Sie auf unserer Homepage: 
www.stiftung-gruene-mitte.de

- Auszug - Berlin, 26.04.2018
Andrej Eckhardt, Stiftungsvorstand
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Erlebnisbericht Weissenhäuser Strand 
vom 19.03. - 22.03.2018

Liebe Grüße 

Nadine und Lucas  
Cibischino und  
Tobias Stojan 

Die Anreise: 

Der Ferien-
park Weissen-
häuser Strand 
liegt an der 
schleswig-hol-
s t e i n i s c h e n 
Osteseeküste 
(Hohwachter 
Bucht), 5 km von Oldenburg entfernt, zwischen Kiel 
und der Insel Fehmarn. Von Berlin aus beträgt die 
Entfernung ca. 370 km, was einer Fahrtzeit von 4 - 5 
Stunden (inkl. Pausen) entspricht. Wir sind morgens 
um 10:00 Uhr mit den Reisebus vom SOS Familien-
zentrum gestartet.

Und haben nach der Hälfte der Zeit eine kleine Pause 
auf den Autohof Stolpe Nord gemacht, danach sind 
wir weiter gefahren.

Die Ankunft und der 1. Eindruck:

Als wir gegen 15:00  Uhr im Ferienpark ankamen, 
waren wir erst mal etwas überrascht von der Größe 
des Parks und vielen Gebäude auf der Ferienanlage. 
Wir wurden in einem 2-Raum-Apartment unterge-
bracht. 

Die Apartments wa-
ren gemütlich und sind teilweise mit einer klei-
nen Küche/Kochecke ausgestattet, so dass die 
Möglichkeit bestand, sich selbst zu versorgen. 
Auch das Restaurant „Möwenbräu Restaurant“ und 

der dazuge-
hörige Spei-
sesaal, wo wir 
verpflegt wur-
den, machten einen positiven Eindruck. Das Essen 
und die Auswahl waren sehr gut. Das Frühstück ge-
fiel uns besonders gut und war echt lecker. 

  Der Strand

Nach dem wir unsere Apartments bezogen hatten, 
haben wir einen Spaziergang zum Strand gemacht. 
Es war wunderschön.

  Unser Fazit

Wir fanden den Urlaub im Weissenhäuser Strand - 
Ferienpark super, wir hatten viel Spaß und haben viel 
erlebt. Wir würden auf jeden Fall wieder dort hinfah-
ren. Für Familien ist es echt zu empfehlen.

Die Stiftung „Grüne Mitte“ förderte die Fahrtkosten für sieben Familien, die an einer Reise des SOS-Familien-
zentrums teilnahmen. Vielen Dank für den Erlebnisbericht!
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