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Die Ereignisse der letzten Wochen haben 
ein Thema in den Hintergrund treten las-
sen, das Sie und uns seit dem letzten Jahr 
intensiv beschäftigt hat und uns immer 
noch beschäftigt: der Mietendeckel. Wir 
haben alle Nutzer und Mieter Ende März 
mit einem dreiseitigen Informations-
schreiben über das geltende Gesetz, und 
was im Zusammenhang damit relevant 
ist, informiert. Die GEWIWO hat die Vor-
gaben aus dem Gesetz befolgt und wird 
dies auch weiterhin tun.

Viel ist inzwischen passiert, seit Sie 
die letzte Ausgabe unseres Mitglieder-
magazins „nah“ in den Händen halten 
konnten. Die Welt hat sich durch Covid-19 
quasi schlagartig über Nacht verändert. 
Umgangsformen und das Miteinander, 
das wir gewohnt waren, sind derzeit nicht 
möglich. Wir als GEWIWO sind, trotz 
aller Einschränkungen und notwendiger 
Distanz, auch weiterhin persönlich und 
nah für Sie da. Die offenen Sprechzeiten 
werden wir in absehbarer Zeit nicht mehr 
anbieten können. Wir haben aber die Vor-
aussetzungen geschaffen, in Einzelfällen 
persönliche Gespräche nach Terminver-
einbarung zu führen.

Durch die Einschränkungen wurde und 
wird das gute und vertraute genossen-
schaftliche und nachbarschaftliche Mit-
einander auf die Probe gestellt. Gerade in 
Krisenzeiten sollte sich dieses bewähren. 
Viele Unzulänglichkeiten des „normalen“ 
Alltags werden jetzt bewusster wahrge-
nommen: rücksichtslose Müllentsorgung 
Einzelner, auch wenn der Müllbehälter 
schon überquillt; missachtete Parkver-
botsflächen, sodass Entsorgungs- und 
Rettungsfahrzeugen die Zufahrt in die 
Straße versperrt ist; Hundehalter, die ihre 
Hunde das „große Geschäft“ in Vorgärten 
verrichten lassen usw. Dabei kann es kei-
ne Lösung sein, für dieses Fehlverhalten 
die GEWIWO verantwortlich zu machen. 
Jede und jeder kann bei sich beginnen und 
das eigene Verhalten überdenken bzw. 
auch den Nachbarn ansprechen, wenn er 
falsch parkt oder eine Mülltüte neben die 
volle Tonne stellt bzw. den Karton nicht 
vorher zerlegt. Lauter kleine Schritte, die 
unseren Alltag und das genossenschaft-
liche Wohnen in Gemeinschaft ein Stück 
besser machen.

Viele Berichte der gegenseitigen Hilfe 
in dieser Zeit zeugen davon, dass die 
genossenschaftliche Gemeinschaft in der 
GEWIWO lebt. Vielen Dank an alle. Gerne 
möchten wir davon berichten. Näheres 
hierzu im Heft. 

Schöne Sommerwochen und viel Freude 
beim Lesen unseres Mitgliedermagazins 
„nah“.

Das Mitgliedermagazin der GEWIWO
Juli 2020
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Die neuen GEWIWO- 
Grußkarten zum  
Ausschneiden – auf  
der Rückseite dieser 
Ausgabe

blEibEn siE in KontaKt!

Fühl dich gedrückt!
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Wir sind für Sie da – persönlich und nah 

Wohnungsabnahme und  
Wohnungsübergabe
Diese findet kontaktlos statt. Bei der 
Wohnungsabnahme wirft der Nutzer den 
Schlüssel in den Briefkasten der GEWIWO. 
Wir begehen zeitnah (am selben oder am 
Folgetag) die Wohnung und fertigen ein 
Abnahmeprotokoll, das dem Nutzer mit der 
Bitte um Unterzeichnung zugesandt wird. Ist 
die Wohnung zur Wiedervermietung soweit 
vorbereitet, fertigen wir ein Übergabeproto-
koll an. Die neuen Nutzer begehen dann die 
Wohnung allein. Wenn sie keine zusätzlichen 
Wünsche für das Protokoll haben, wird ein 
Termin in der Geschäftsstelle vereinbart. 
Hier unterzeichnen die neuen Nutzer das 
Protokoll und erhalten die übrigen Schlüssel.

Sprechstunde
Seit Mitte März ist der Zugang zu unseren Verwal-
tungsräumen für Mitglieder, Nutzer und Handwerker 
extrem eingeschränkt, um diese und unsere Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen bestmöglich zu schützen. Mit 
einer „Schleusenlösung“ im Eingangsbereich ermög-
lichen wir es, dass kontaktlos Unterlagen entgegenge-
nommen und übergeben werden können. 

Im Empfangsbereich haben wir zusätzlich einen 
„Spuckschutz“ nachgerüstet, sodass wir nach vor-
heriger Terminvereinbarung im Einzelfall persönliche 
Gespräche in der Verwaltung führen können. Aber auch 
hier gilt: am Eingang Hände desinfizieren und Mund-
schutz tragen. So haben wir innerhalb der Verwaltung 
die Voraussetzungen geschaffen, um den notwen-
digen Schutz auch im täglichen Geschäftsbetrieb zu 
gewährleisten.

Handwerker
Es liegt in der Verantwortung der von uns 
beauftragten Firmen, ob und wie sie ihre 
Dienstleistung erbringen. In der Regel kom-
men auch hier für beide Seiten die bekann-
ten Schutzmaßnahmen zur Anwendung: 
keine Anzeichen von Symptomen, Desinfi-
zieren der Hände, Mundschutz und Abstand 
halten. Wenn möglich, sollte sich in einem 
anderen Zimmer aufgehalten werden, wenn 
der Handwerker beispielsweise das Wasch-
becken repariert. Sollten die Handwerker 
weitere Sicherheitsmaßnahmen für not-
wendig erachten, so werden diese darauf 
hinweisen.

Gemeinschaftsräume, Gästewohnungen, 
Fitnessraum und Saunen
In vielen Bereichen des täglichen Lebens sind Locke-
rungen eingetreten. Wir haben diese auch für unser 
genossenschaftliches Angebot geprüft. Dabei sind 
wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir die not-
wendigen hygienischen Schutzmaßnahmen nicht 
gewährleisten können. Daher stehen unsere Gemein-
schaftsräume, Gästewohnungen, Saunen und der 
Fitnessraum bis auf Weiteres zur Anmietung und 
Nutzung durch unsere Mitglieder nicht zur Verfügung. 
Wir bitten um Verständnis.

In diesen besonderen Zeiten muss die Verwaltung der 
GEWIWO „persönlich und nah“ ganz neu buchstabieren. 
Kontakte, wie wir sie gewohnt waren, sind zurzeit und 
auf absehbare Zeit nicht möglich. Das fängt schon bei 
den einfachen Dingen an, die zuvor selbstverständlich 
funktionierten. 

Der Jahresabschluss 2019 
der GEWIWO Berlin Wit-
tenauer Wohnungsbau-
genossenschaft eG wurde 
durch den gesetzlichen 
Prüfungsverband BBU 

Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunter-
nehmen e. V. geprüft und mit Datum vom 19.05.2020 
mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
versehen.

Nach dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen der 
Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Straf-
verfahrensrecht können Jahresabschlüsse, deren 
Feststellung im Jahr 2020 erfolgen soll, abweichend 
von § 48 Abs. 1 Satz 1 GenG auch durch den Auf-
sichtsrat festgestellt werden (Art. 2 § 3 Abs. 3 Gesetz 

zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie 
im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht). Diese 
vom Gesetzgeber geregelte Sonderkompetenz des 
Aufsichtsrats bezieht sich nur auf die Feststellung 
des Jahresabschlusses; mit allen Folgen der Fest-
stellung.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss am 
16.06.2020 festgestellt. Damit wurde sichergestellt, 
dass die Auseinandersetzungsguthaben der zum 
31.12.2019 ausgeschiedenen Mitglieder bis zum 
30.6.2020 ausgezahlt werden konnten. 

Die Vertreterversammlung bleibt weiterhin dafür 
zuständig, über die Verwendung des Bilanzgewinns 
sowie über die Entlastung des Vorstands und des 
Aufsichtsrats zu entscheiden.

Vertreterversammlung 2020 verschoben
Aufgrund der allgemeinen Lage (Corona-

virus/Covid-19) haben sich Aufsichtsrat 
und Vorstand dazu entschlossen, die für 

den 22. Juni 2020 geplante Vertreter-
versammlung zum Schutz der Vertreter 

abzusagen. Wir hoffen, diese im zweiten 
Halbjahr 2020 durchführen zu können.

Besten Dank  
und bleiben auch Sie  

gesund!

Domicil – Seniorenpflegeheim Techowpromenade GmbH, Techowpromenade 9, 13437 Berlin, Telefon: 0 30 / 83 03 03 – 0

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
sehr geehrte Bewohner der GEWIWO,

im Namen aller Bewohnerinnen und 
Bewohner und im Namen unserer 
Mitarbeiter möchten wir uns für Ihre 
Treue und für Ihr Verständnis bedan-
ken, wenn wir mal im Garten und vor 
dem Haus Musik aufspielen oder unse-
re Lieferanten vielleicht störend emp-
funden werden. Auch uns fehlen in 
der sogenannten „Coronazeit“ die Be-
gegnungen mit Ihnen und ein kurzer 
Plausch beim alltäglichen Mittagessen 
in unserem Festsaal.

Nutzen auch Sie gern unseren  
inzwischen eingerichteten  
„Mittagstisch in Abholung“.

Herzlichst,
Ihre Petra Otte
Einrichtungsleitung 

2020

10 Jahre
Domicil Wittenau

Anzeige
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Dabei müssen diese nicht trist und langweilig sein. 
Ganz im Gegenteil: Warum keine gemusterten, far-
benfrohen Masken tragen, die die Welt in diesen Ta-
gen etwas bunter machen? Diese Überlegung steckt 
auch in unseren GEWIWO-Masken, von denen wir 
2.500 Stück an unsere Genossen verschickt haben. 
Masken, die nicht aussehen, als würde man zu einer 
Operation gehen. Sie zeigen, dass sich Atemschutz 
und ein modebewusstes Erscheinungsbild verbinden 
lassen.

Modisch gegen das Virus – so möchten wir etwas 
Positives in unsere Gemeinschaft tragen. Hier wie 
anderswo gilt: Der beste Weg ist es, mit Kreativi-
tät und Optimismus durch die Krise zu kommen. 
In diesem Sinn werden wir auch zukünftig unser 
Möglichstes tun, um diese herausfordernden Zeiten 
gemeinsam zu bewältigen. Bleiben Sie gesund! 

Verantwortung tragen und gewinnen. So lautet das Motto 
unseres GEWIWO-Masken-Fotowettbewerbs. Aus der Not eine 
Tugend machen. Binnen kürzester Zeit haben sich die Masken 
bereits zum modischen Accessoire entwickelt. Schicken Sie uns 
jetzt originelle Fotos oder Selfies mit der GEWIWO-Gesichts-
maske. Gesucht werden die schönsten Aufnahmen von Genos-
sen, beispielsweise im Bus, beim Einkaufen, auf der Arbeit oder 
beim Spazierengehen. Aus allen Einsendungen wählen wir die 
besten Aufnahmen aus.  

Zu gewinnen gibt es je einen 150-Euro, 100-Euro- oder  
50-Euro-EDEKA-Gutschein. Die eingereichten Fotos werden 
auf der GEWIWO-Website, im Mitgliedermagazin nah und im 
Geschäftsbericht veröffentlicht.

Schön maskiert 
      im GEWIWO-Design Kreativ in der Krise – 

machen Sie mit!
Der Kampf gegen die Corona-Pandemie ist und bleibt eine ernst-
hafte Herausforderung für uns alle. Im Supermarkt. Beim Bä-
cker. In der Bank. Bei der Arbeit. In der Nähe von Menschen mit 
erhöhtem Risiko. Mit Atemschutzmasken schützen wir andere 
Menschen und uns selbst, so gut es geht.

tiPPs zUm traGEn EinEr masKE

GEWinnsPiEl

Vor dem Tragen die Hände 20 bis 30 Sekunden gründlich 
waschen und mit einem eigenen Handtuch abtrocknen.

Beim Anziehen der Maske darauf achten, die  
Innenseite der Maske nicht zu berühren.

Die Maske sollte Mund, Nase und Wangen 
umschließen und an den Rändern eng anliegen. 

Möglichst nicht die Oberfläche der Maske 
berühren – auch nicht beim Ausziehen.

Ist die Maske durch den eigenen Atem feucht 
geworden, sollte sie umgehend gewechselt werden.

Die Maske dann möglichst bei 
mindestens 60, besser 90 Grad waschen.

Angesprochen sind unsere Mitglieder aller Generationen!  
Teilnehmer können ihre Bilder bis einschließlich 14. August 2020 
ganz einfach auf der Seite www.gewiwo.de/fotowettbewerb 
hochladen.

nah Juli 2020
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 Corona-Helden gesucht

Mehr denn je kam es darauf an, dass alle mit-
einander anpacken, helfen und Verantwortung 
übernehmen. Dass der Laden irgendwie weiterlief, 
lag nun an jedem Einzelnen: an Menschen, die im 
Homeoffice arbeiten. An der Mutter, die nun Köchin, 
Therapeutin und Lehrerin in einem ist. Am Arzt, der 
sich um seine Patienten kümmert. An der Verkäu-
ferin, die an der Kasse sitzt. Am Lkw-Fahrer, der die 
Ware bringt. An der Erzieherin in der Notbetreuung. 
Und an vielen, vielen mehr. Jeder von uns trägt mit 
dem, was er tut, seinen Teil dazu bei, dass wir diese 
Krise überwinden. Mehr noch – in Zeiten von Corona 
gehen viele Menschen weit über sich hinaus und 
zeigen, dass man als Held*in keine übernatürlichen 
Kräfte braucht.

Gerne möchten wir diese Menschen vorstellen. Und 
ihnen damit Danke sagen. Danke dafür, dass sie 
Außergewöhnliches leisten. Danke dafür, dass sie 
den Laden am Laufen halten. Danke dafür, dass sie 
uns ein Stück Normalität zurückgeben. Danke dafür, 
dass sie in diesen schweren Zeiten für ihre Mitmen-
schen da sind. Danke dafür, dass sie diese Welt zu 
einem besseren Ort machen. 

Wir wollen unseren Helden des Alltags die Wert-
schätzung entgegenbringen, die sie verdienen. 
Wenn auch Sie jemanden kennen, der für Sie 
ein Alltagsheld ist, schreiben Sie uns bis zum 
14. August eine Mail an: nah@gewiwo.de

In den letzten Monaten war die Welt im Ausnahmezustand. Auch bei 
uns war plötzlich alles anders. Die Schulen waren geschlossen, die Kinder 
mussten zu Hause betreut werden. Das öffentliche Leben lag brach, die 
Kneipen und Bars waren verwaist und geschlossen. 

In unserer letzten nah-Ausgabe haben wir 
zehn hochwertige Apfelbäume aus der 
Baumschule für unsere GEWIWO-Garten-
nutzer verlost. Dank Unterstützung von 
Herrn Bomeier (Garten- und Landschafts-
bau) wurden die Bäume mittlerweile bei 
den Gewinnern ausgeliefert und an einen 
passenden Standort in den jeweiligen 
Mietergärten eingepflanzt. Wir gratulie-
ren allen Gewinnern und wünschen für die 
Zukunft eine reiche Apfelernte. 

In Anlehnung an unseren letzten Artikel 
(Zurück zur traditionellen Gartennut-
zung) möchten wir noch einmal an alle 
Gartennutzer appellieren, keine Nadel-

bäume oder Koniferen zu pflanzen, um 
einen Friedhofscharakter zu vermeiden. 
Hochwachsende Bäume beschatten die 
Gärten und werden zur Gefahr, wenn sie 
unkontrolliert wachsen. Die Errichtung 
von Geräteschuppen, Sichtschutzzäunen, 
überdachten Sitzplätzen sowie festen 
Grillanlagen ist zu unterlassen. Auch 
Zäune sind genehmigungspflichtig und 
sollten nicht höher als 70 cm sein. Offene 
Feuerstellen sind in der gesamten Wohn- 
und Gartenanlage verboten. Trotz aller 
Auflagen wünschen wir allen unseren 
„Kleingärtnern“ einen guten Start in die 
Gartensaison und gute Erholung, denn die 
sollte immer im Vordergrund stehen. 

Die Erneuerung der Dächer und der Fassa-
denanstrich der Gebäude Im Wolfsgarten-
feld 1–11 wurden bereits im Herbst 2019 
erfolgreich abgeschlossen. 

Im Frühjahr 2020 haben wir zeitig mit 
der Fortführung dieser Arbeiten im 2. 
Bauabschnitt begonnen. Nun sind die 
Gebäude Im Wolfsgartenfeld 13–19 an der 
Reihe. Auch hier werden nach Abstim-
mung mit der Denkmalschutzbehörde des 

Bezirks die Erneuerung des Dachs und des 
Fassadenanstrichs weitergeführt. Ebenso 
werden auch die historischen Holzfenster 
von alten Lackschichten befreit und neu 
gestrichen.

Die Arbeiten gehen gut voran und werden 
wohl im Sommer abgeschlossen sein. In 
diesen Bauabschnitt wird die GEWIWO 
knapp 290.000 Euro investieren.

Die ruhige Straße Im Wolfsgartenfeld gehört zur denkmalgeschützten Muthesius-
Siedlung mit rund 990 Wohnungen für knapp 3.000 Menschen. Für diese Grün-
dungsbebauung konnte vor fast 100 Jahren mit Hermann Muthesius ein hervorragen-
der, weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannter Architekt gewonnen werden. Sein 
Bebauungsentwurf gilt noch heute als richtungsweisend.

Mit behutsamer Sanierung trägt 

die GEWIWO zum Werterhalt alter 

Bestände bei

Frau Liss freut sich über ihr 

Apfelbäumchen und sucht mit Herrn 

Bomeier nach dem perfekten Standort 

Wir gratulieren unseren  
Gewinnern der Apfelbäume 

Im Wolfsgartenfeld werden  
wieder die Ärmel hochgekrempelt
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Anzeige

Beste Unterhaltung, bester Service

Telefonisch
Die Service-Nummer 0800 278 70 00 ist von  
Mo.–Sa. 7:30–22 Uhr / So. 7:30–20 Uhr erreichbar.  
Aus Deutschland ist der Anruf kostenfrei.

Im Internet
Unter www.kabel.vodafone.de steht jedem Kunden von  
Vodafone ein umfängliches Kundenportal zur Verfügung. Dort 
kann man z. B. Rechnungen, Vertrags- und Verbrauchsdaten 
einsehen, die neue Adresse im Umzugsservice hinterlegen oder 
die Senderübersicht und Bedienungsanleitungen zu den Gerä-
ten abrufen. Obendrein finden sich hier attraktive Angebote.  
 
Über das Kontaktformular auf www.vodafone.de/kabelkontakt 
können Fragen zur Produktberatung und Bestellung oder zum 
Vertrag, zur Rechnung und zum Anschluss gestellt werden.

Postalisch
Wenn Sie per Post Kontakt aufnehmen möchten,  
dann schreiben Sie an:
Vodafone Kabel Deutschland, Kundenservice, 99116 Erfurt

Persönlich 
Für die persönliche Beratung steht unseren Bewohnerinnen  
und Bewohnern Vodafone Berater Herr Mustafa Sezer zur  
Verfügung. Er ist erreichbar unter:  
Mobil: 0173 6222959
E-Mail: m.sezer1@vertriebspartner-vfkd.de

Im Fall einer Störung
Bei Fragen zur Technik oder bei einer Störung kann kostenlos 
rund um die Uhr die folgende Nummer gewählt werden: 
0800 526 66 25 oder per WhatsApp Kundenbetreuung:  
0172 12 17 212. Auch online sind Störungsmeldungen möglich: 
vodafone.de/ausfall

Vodafone bietet vielfältige Angebote für brillantes Fernsehen, schnelles Surfen und günstiges Telefonieren. Wer verschiedene 
Produkte kombiniert, kann bares Geld sparen. Da ist es vorteilhaft, wenn man auf eine gute und ausführliche Beratung zurück-
greifen kann. Dafür kann man bei der Vodafone Kabel Deutschland GmbH unterschiedliche Beratungsmöglichkeiten nutzen.

Ready?
The future is exciting.

Jetzt BewohnerPlus-Rabatt¹  
und starke Online-Vorteile  
sichern.

Sparen mit
BewohnerPlus

Infos und  
Bestellung: 

bewohnerplus.de

1 Gültig für Internet- und Phone- bzw. TV-Neukunden sowie für Kunden, die in den letzten 3 Monaten keine Internet- und/oder Telefonkunden und/oder TV-Kunden der Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH waren und gleichzeitig  Bewohner von Objekten sind, in denen ein Mehrnutzervertrag oder eine Versorgungsvereinbarung mit der Vodafone Kabel Deutschland GmbH, 
also ein kostenpflichtiger Anschluss für das gesamte Haus an das Vodafone Kabelnetz,  besteht. Gültig nur nach technischer Verfügbarkeitsprüfung auf der Seite bewohnerplus.de. Änderungen 
und Irrtümer vorbehalten. Stand: Februar 2020

151-20-042_AZ_BewohnerPlus_ohne_LZ_GEWIWO_Mitgliederzeitung_IW2C_171x121#.indd   1151-20-042_AZ_BewohnerPlus_ohne_LZ_GEWIWO_Mitgliederzeitung_IW2C_171x121#.indd   1 28.02.20   09:2328.02.20   09:23

Zuvor führte der Weg der gebürtigen Polin von 
Krakau für zehn Jahre nach Brüssel, wo sie bereits als 
Reinigungskraft sowie in der Gastronomie arbeitete. 
Zurück in Polen, bewarb sie sich umgehend in der 
Schweiz, in Frankreich und in Deutschland. Schließ-
lich landete sie in der Nähe von Köln und lernte dort 
ihren jetzigen Mann kennen. 

Als sich Sohn Leon ankündigte, zog das junge Paar 
zu ihren Eltern nach Berlin und fand anschließend 
rasch eine passende Wohnung bei der GEWIWO. 
Nach der Geburt von Tochter Olivia ist die Familie in-
zwischen zu viert und fühlt sich in ihrem idyllischen 
Wohnumfeld direkt am Park im Taldorfer Weg pudel-
wohl. Beim Besuch von Freunden von außerhalb wird 
oft darüber gestaunt, welch überraschend schöne 
grüne Ecken die Großstadt Berlin zu bieten hat.

Auch in ihrem neuen Job hat sich Sonia Schumacher 
schon prima eingelebt. Die Kinder werden im Hort 
gut versorgt, die Arbeit macht Spaß und zu den Mie-
tern pflegt sie ein gutes Verhältnis. Eigentlich kein 
Wunder, lautet ihre Devise doch: Eine gute Hauswar-
tin lebt den Service und ist für ihre Mieter da.

sonia schumacher

Charmante 
Verstärkung 
in der Muthesius-Siedlung

Fragt man Sonia Schumacher nach ihrer Lieblingsbeschäfti-
gung, so nennt sie neben Häkeln und Stricken auch Putzen. 

„Ich mag es eben, alles auf Hochglanz zu polieren oder Fens-
ter wieder zum Strahlen zu bringen“, bekennt die zweifache 

Mutter, die vergangenen März eine Hauswartstelle bei der  
GEWIWO übernommen hat.

nah Juli 2020

10 11

Personalien



Der Müll wurde nicht abgefahren. Die 
Müllbehälter laufen über. Auf dem 
Müllplatz stehen Abfälle, die mit dem 
Hausmüll nichts gemein haben. Bilder, die 
alle von uns kennen. Die Ursachen können 
vielfältig sein. Neben objektiven Umstän-
den sind die Probleme in der Regel durch 
die Nutzer selbst verursacht. Trotzdem 
erhielten wir von unseren Mitgliedern teil-
weise erboste Schreiben, in denen wir für 
den beschriebenen Zustand verantwort-
lich gemacht wurden. 

Unzweifelhaft hatte sich die Situation an 
den Müllstandorten in den ersten Wochen 
der Corona-Krise, als viele Nutzer nicht 
zur Arbeit gehen konnten, verschärft. 
Hierdurch fiel deutlich mehr Hausmüll an. 
Auch war, durch die Internetbestellungen, 
ein erhöhtes Aufkommen an Pappe und 
Papier zu verzeichnen. 

Die ungewollt gewonnene Zeit wurde 
auch von vielen genutzt, um endlich ein-
mal richtig auszumisten. Viele Jahre hatte 
man dies vor sich hergeschoben. Nun war 
genug Zeit dafür, die Arbeit endlich an-
zupacken. Aber anstatt die ausrangierten 
Dinge zunächst in der Wohnung oder im 
Keller zu lagern, bis die Wertstoffhöfe 
wieder offen haben, wurde dieser noch 
zusätzlich in die Müllbehälter getan, oder, 

wenn dieser nicht in die Tonne passte, 
daneben gestellt. Leider blieb bei diesen 
ganzen Aktivitäten nicht die Zeit, die 
Kartons vom Internetversand ausein-
anderzufalten, sodass diese in Gänze in 
den Papiermüll wanderten. So ist es kein 
Wunder, dass in den Müllbehältern kein 
Platz war, den normalen Hausmüll oder 
die alten Fernsehzeitungen zu entsorgen. 
Nicht wenige Nutzer haben diese dann 
neben den Behältern abgelegt, was aller-
dings ebenfalls nicht zulässig ist. 

Damit nicht genug. In einigen Bauteilen 
wurde die Müllentsorgung dadurch er-
schwert, dass achtlose Zeitgenossen aus 
unserem Bestand zum Abbiegen oder 
Rangieren notwendige Parkverbotszonen 
oder Kreuzungsbereiche zugeparkt haben, 
sodass die Müllabfuhr nicht durchkam.
 

Helfen Sie bitte mit, dass solche Bilder in 
den Beständen der GEWIWO künftig nicht 
mehr anzutreffen sind. Genossenschaft-
liches Miteinander fängt bei gegenseitiger 
Rücksichtnahme an. Entsorgen Sie Sperr-
müll und Ähnliches nicht im Hausmüll. 
Fragen Sie Ihren Nachbarn, ob er diesen 
mitnehmen kann, wenn Sie selbst nicht 
zum Wertstoffhof kommen. Zerkleinern 
Sie Pappkartons. Bringen Sie Gartenab-
fälle ebenfalls zum Wertstoffhof. Diese 
haben in der Biotonne nichts zu suchen. 
Lagern Sie keinen Müll neben den Behäl-
tern ab. Legen Sie keine Müllbeutel in die 
Behälter, wenn sich dadurch der Deckel 
nicht mehr schließen lässt.

Ihre Hauswartin/Ihr Hauswart dankt es 
Ihnen, wenn sie/er nicht mehr in den 
Büschen herumkriechen muss, um Ihren 
Müll aufzusammeln. 

In unseren Beständen gibt es eine große 
Anzahl an Nutzern, die von der GEWIWO 
eine Genehmigung zur Haltung eines 
Hundes erhalten haben. Die Nutzungsver-
träge sehen vor, dass diese vor Anschaf-
fung eines Hundes oder einer Katze bei 
der GEWIWO eingeholt werden muss. 
Rechtlich ist die Genehmigung in der 
Regel durch die GEWIWO zu erteilen. 

Der Hund ist ein Tier, das zur Erhaltung 
seiner Gesundheit viel Bewegung be-
nötigt. Deshalb wurde bei den Corona-
Regelungen auch erlaubt, dass Hunde-
besitzer weiter ihre Hunde ausführen 
dürfen. Einige Hundebesitzer in unseren 
Beständen scheinen keine Bewegung zu 
benötigen. Wie können wir es uns sonst 
erklären, dass das Ausführen des Hundes 
auf den Sichtradius der Hauseingangstür 
beschränkt ist? 

Ein Urteil des Bundesgerichtshofes vom 
02.01.2020 lässt aufhorchen. Ein stän-
diger Verstoß gegen die Leinenpflicht 

auf Gemeinschaftsflächen kann nach 
Abmahnung zur Kündigung des Mietver-
trages berechtigen. Es kann wohl davon 
ausgegangen werden, dass dieses Recht 
sich auch auf andere Verpflichtungen des 
Hundehalters ausweiten wird.

Mit der Genehmigung zur Haltung eines 
Hundes verpflichten sich unsere Hunde-
halter zur Wahrung des nachbarschaft-
lichen Hausfriedens.

Belästigungen anderer Hausbewohner 
und Nachbarn durch Hundegebell sowie 
die Verschmutzung unserer Anlagen 
durch Hundekot sind in jedem Fall zu ver-
meiden.

Weiterhin erkennen diese nochmals die 
Regelungen aus der nutzungsvertrag-
lichen Hausordnung an, wo es heißt: 
Innerhalb der Wohnanlagen der GEWIWO 
besteht grundsätzlich Leinenpflicht. Für 
Schäden und Verunreinigungen, die durch 
den Hund verursacht werden, sind sie in 

vollem Umfang verantwortlich und haft-
bar. Bitte tragen Sie stets ein Hundekot-
Beseitigungsset oder Ähnliches bei sich.

Sehr viele unserer Hundehalterinnen und 
Hundehalter halten sich daran. Einige we-
nige leider nicht. Grundsätzlich gilt: Hun-
de sind weder in Vorgärten, Hinterhöfen 
noch sonstigen Grünflächen der GEWIWO 
auszuführen. Wir fänden es schade, wenn 
das negative Verhalten einiger Nutzer 
Konsequenzen für alle Hundehalter haben 
würde. Leidtragender wäre der Hund, 
denn er kann im Gegensatz zu seiner 
Halterin/seinem Halter nichts dafür.

Man wüsste ja gern, ob es früher wirklich besser war, aber ein bisschen mehr 
„Wir“ und ein bisschen weniger „Ich“ wäre heute schon wieder angebracht. 
Nicht wahr? Genossenschaften sind deshalb wirtschaftlich dauerhaft erfolg-
reich, weil man aufeinander achtet, respektvoll miteinander umgeht und sich 
gegenseitig fördert. Ihre Mitglieder bilden nicht nur eine rechtliche und wirt-
schaftliche, sondern auch eine ideelle Gemeinschaft hinsichtlich der Wohnwün-
sche und des Miteinanders. Aber, nicht immer und überall wird das auch gelebt. 
Da braucht es keine großen Worte, kleine Schritte reichten schon. Und es wäre 
vieles einfacher.

Vom etwas besseren Miteinander

Müllentsorgung – ein Evergreen

Wer ist das Problem: der Hund oder sein Halter?

Gedanken- oder rücksichtslos? So verschandeln Einzelne das eigene Wohnumfeld

So geht man Gassi heute –  

mit dem Häufchenhelfer
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Flughafen Tegel 
macht Platz für das wachsende Berlin

Der Flughafen Tegel war jahrzehntelang 
unser Tor zur Welt, hat Berlin und Reini-
ckendorf international bekannt gemacht. 
Unser Bezirk war meist das Erste, was 
Ankommende von dieser Stadt zu sehen 
bekamen. Dass viele Berliner diesem 
Airport der kurzen Wege nachtrauern 
werden, hat die Volksabstimmung be-
wiesen. Der ewig nicht fertig werdende 
neue Flughafen BER hat den Abschieds-
schmerz vieler Hauptstädter sicher noch 
verstärkt. Selbst wenn der neue Airport, 
wonach es ja nun aussieht, tatsächlich im 
Herbst eröffnet, ist vieles noch ungewiss: 
Wird es in absehbarer Zeit dort einen U-
Bahn-Anschluss geben? Dürfen Berliner 

Taxifahrer dort auf Kundschaft hoffen? 
Wann wird der direkte Anschluss über die 
Dresdner Bahn fertig? 

Für Reinickendorf aber eröffnen sich 
mit der Stilllegung von TXL viele neue, 
aufregende städtebauliche Chancen, 
die es nun zu nutzen gilt. Ohne Flug-
lärm und Kerosin über den Dächern des 
Bezirks wird das Wohnen und Arbeiten 
hier sicher noch attraktiver. Ich denke da 
beispielsweise an das Potenzial entlang 
der Residenzstraße. Nur wenige U-Bahn-
Minuten von der City entfernt wird diese 
Gegend sehr bald auch zahlungskräftige-
re Mieter und Eigentümer anlocken. Der 

Bezirk begrüßt dies ausdrücklich, achtet 
aber zugleich darauf, dass die soziale 
Mischung im Kiez möglichst erhalten und 
angestammte Nachbarn nicht verdrängt 
werden.

Dringend benötigter Wohnraum für tau-
sende Familien wird im neuen Quartier 
am Kurt-Schumacher-Platz entstehen 
und das gesamte Umfeld beleben. Viel-
versprechend sind auch die erhofften 
Effekte der Urban Tech Republic auf dem 
ehemaligen Flughafen-Areal. Wie gesagt: 
Uns steht ein spannender, aber zugleich 
attraktiver Wandel bevor.

„Espero que todos se encuentren bien“ 
oder „We hope, you are fine?“ Egal, ob 
auf Spanisch oder Englisch, zahlreiche 
Schreiben unserer Projektpartner begin-
nen mit dieser Frage: Wir hoffen, es geht 
euch allen gut? Wie sie machen auch wir 
uns Sorgen, besonders um die Men-
schen in unseren Partnerländern. Denn 
bereits vorher waren viele Menschen 
durch Mangelernährung und Krankheiten 
geschwächt. Das Corona-Virus trifft sie 
ungeschützt. Wenn sie erkranken, gibt 
es keine gut funktionierenden Gesund-
heitssysteme, zu wenig Ärzte und 
Ausrüstung. Es mangelt an Testmöglich-
keiten und an verlässlichen Zahlen über 
erkrankte Menschen. 

Gemäß Weltgesundheitsorganisation 
WHO gibt es weltweit über 6,1 Millio-
nen bestätigte Fälle und über 370.000 
Tote (Stand 1. Juni 2020). Während in 

Industrieländern private wie berufliche 
Einschränkungen zunehmend gelockert 
werden und Regierungen finanzielle Hil-
fen leisten, steigen in Ländern wie Indien, 
Ecuador und Malawi die Infektionszahlen.

Projektarbeit mal anders
In nahezu allen DESWOS-Projekten sind 
die Arbeiten in laufenden Projekten 
zumindest in Teilen ausgesetzt. Gleich-
zeitig verlieren Wanderarbeiter oder 
Kleinbauern von einem auf den anderen 
Tag ihre Arbeit, bangen Familien um ihre 
soziale und wirtschaftliche Existenz und 
kämpfen täglich gegen Hunger. 

Die Menschen vor Ort benötigen Le-
bensmittel, Schutzmasken und weitere 
Hygieneartikel. Hinzu kommen Info-
materialien für Aufklärungskampagnen 
sowie Lern- und Lehrmaterialien für das 
Homeschooling.

DESWOS richtet Corona-Hilfsfonds ein
Jetzt sind unsere Flexibilität und die 
Kreativität unserer Projektpartner ge-
fragt. Die DESWOS steht den Partner-
organisationen und den betroffenen 
Menschen in den Projekten im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten bei. Der Vorstand 
und die Geschäftsstelle haben eigens 
dafür einen Corona-Hilfsfonds für 
Partner in Not eingerichtet, der schon 
jetzt durch die ersten Hilfsmaßnahmen 
ausgeschöpft ist. Für weitere dringen-
de Anfragen unserer Partner brauchen 
wir mehr denn je Ihre Hilfe!
 
Wir bitten Sie:
Unterstützen Sie uns, damit wir 
Menschen in DESWOS-Projekten, die 
von den Auswirkungen des Coronavirus 
betroffen sind, auch unkonventionell 
helfen können. Bitte spenden Sie für 
den Corona-Hilfsfonds der DESWOS.

Vielen Dank!

Schon heute ist eine breite Öffentlichkeit davon überzeugt, dass Reinickendorf  
zu den Profiteuren gehört, wenn der Flughafen Tegel endgültig seine Tore schließen 
wird. Im Nordwesten Berlins wird der Fluglärm schon bald der Vergangenheit ange-
hören. Weil rund um den Flughafen Tegel bald Ruhe einkehren wird, hat so  
mancher die Gegend als potenziellen Wohnort entdeckt. Der positive Trend sei  
bereits erkennbar, wissen Immobilienmakler. Lesen Sie dazu den folgenden  
Kommentar von Frank Balzer, Bezirksbürgermeister von Reinickendorf.

Frank Balzer
Bezirksbürgermeister Reinickendorf

Mehr denn je brauchen sie unsere Hilfe! 

SPENDENKONTO DESWOS
Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE87 3705 0198 0006 6022 21
SWIFT-BIC: COLSDE33

Spendenstichwort: 
Corona-Hilfsfonds für Partner in Not

Wenn in Tegel die Lichter ausgehen, gewinnt Reinickendorf an Strahlkraft
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Hygiene-Pakete sowie Grundnahrungsmittel wie Reis, Linsen, 

Mehl, Speiseöl, Salz und Gemüse für hilfsbedürftige Familien
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Feuer und Flamme fürs Grillen

Gute Vorbereitung ist alles! Am besten macht man sich vor dem 
Einkaufen eine Liste mit allen benötigten Zutaten. Qualitativ 
hochwertiges Essen muss nicht teuer sein! Mit regionalen und 
saisonalen Zutaten können Sie ruck, zuck tolle Speisen zuberei-
ten, die der ganzen Familie schmecken – den Geldbeutel jedoch 
nicht allzu sehr belasten.

Bei dem herrlichen Wetter der letzten Wochen steigt neben den 
Temperaturen insbesondere auch die Lust aufs Grillen. Dabei 
müssen es nicht immer nur Würstchen und Nackensteaks sein. 
Leckere Veggie-Spieße sind eine leichte und schmackhafte Va-
riante! Würziger Halloumi mit Gemüse auf dem Spieß schmeckt 
gegrillt garantiert auch hartnäckigen Fleisch-Fans.

In Zeiten, in denen wir unsere Freizeit überwiegend zu Hause verbringen mussten, bekam der Spaß am Selbstkochen einen 
ganz neuen Stellenwert. Dieser ohnehin vorhandene Trend wird sich in Zukunft noch verstärken. Gerade in Krisenzeiten hebt 
gutes Essen die Stimmung und sorgt für Abwechslung. Mit praktischen Rezeptideen fällt es leicht, leckere Gerichte zu zaubern.

Halloumi-Spieße

ZUTATEN:
 220 g Halloumi 
 1/2 TL Salz 
 2 Rote Paprika 
 1 kleine Zucchini 
 250 g Cocktailtomaten 
 1 kleine rote Chilischote/Peperoni 
 1 rote Zwiebel
 1 Zehe Knoblauch 
 100 ml Olivenöl 
 4 EL Limettensaft 

ZUBEREITUNG
1    Gemüse und Käse vorbereiten 

Paprika, Zucchini, Tomaten und Chilischote waschen. Pap-
rika und Chili halbieren, Kerngehäuse, Kerne und Zwischen-
häute entfernen, Paprika ca. 2,5 cm groß würfeln, Chili fein 
hacken. Zucchini-Enden abschneiden und Zucchini in ca.  
2 cm dicke Scheiben schneiden. Zwiebel und Knoblauch 
schälen. Zwiebel halbieren und in Stücke schneiden, 
Knoblauch fein hacken. Halloumi in ebenfalls 2,5 cm große 
Würfel schneiden.

2   Marinade zubereiten 
Olivenöl, Limettensaft, Knoblauch und Chilischote zu einem 
Dressing verrühren. Diese mit Meersalz abschmecken.  
Das Gemüse in dem Dressing marinieren und mindestens 
zwei Stunden abgedeckt ziehen lassen.

3   Spieße grillen und servieren 
Gemüse und Käse abwechselnd auf Spieße stecken.  
Diese auf dem Grillrost bei mittlerer indirekter Hitze min-
destens 10 Minuten grillen, dabei gelegentlich wenden.  
Vor dem Servieren mit der restlichen Marinade beträufeln.

Die Halloumi-Spieße können auch mit einem 1 EL Öl in einer 
Pfanne erhitzt werden. Einfach von jeder Seite ca. 4 Minuten 
anbraten. 

Guten Appetit

Herzlichen Glückwunsch!
Unter den zahlreichen Einsendern 
mit der richtigen Lösung hat unser 
Mitglied Joachim Wendt den  
EDEKA-Gutschein gewonnen. 

Lösungswort des letzten Preisrätsels: 
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Lösung aus dem Letzten heft

Mitmachen und gewinnen! 
EDEKA-Gutschein über 50 Euro

Senden Sie uns das Lösungswort per Post  
(GEWIWO, Rathauspromenade 68, 13437 Berlin)  
oder E-Mail (nah@gewiwo.de) bis spätestens zum  
14. August 2020. Unter den richtigen Einsendungen 
verlosen wir wieder einen EDEKA-Gutschein im Wert 
von 50 Euro. Wir wünschen viel Glück! 

Sollten Sie durch Ihre Teilnahme am Preisrätsel  
gewinnen, erklären Sie sich damit einverstanden,  
dass Ihr Name im Mitgliedermagazin der GEWIWO 
veröffentlicht wird.
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Welches Streichholz muss umgelegt werden, 
damit die Gleichung stimmt? 

Der kleine Drache Kokosnuss  
erkundet China
Neue spannende Abenteuer einer der  
bekanntesten Kinderbuch-Figuren  
Deutschlands

Der kleine Drache Kokosnuss und das 
Stachelschwein Matilda sind am Strand 
mit ihrem Freund Oskar verabredet. Als der 
kleine Fressdrache endlich auftaucht, ist er 
ziemlich geknickt: In den Sommerferien soll 
er mit seinem Papa nach China zur Hochzeit 
von Onkel Helmut fahren.

Da Kokosnuss sich schon lange für China 
interessiert, ist schnell beschlossen, dass 
die Freunde gemeinsam fahren. Außerdem 
muss sich ja jemand um Oskars Papa küm-
mern, der sich mit den chinesischen Sitten 
überhaupt nicht auskennt. Nicht, dass er 
sich danebenbenimmt! Und sollte er dem 
mächtigen chinesischen Drachen Long Long 
begegnen, könnte das gefährlich werden ...

Vorgelesen sind die kurzen Kapitel auch 
wunderbare Gute-Nacht-Geschichten zum 
In-die-Ferne-Träumen.

Streichholzrätsel

Unser Lesetipp

Altersfreigabe: ab 6 Jahren  
Hardcover, Pappband
Umfang: 80 Seiten 
Preis: 8,99 Euro 
ISBN: 978-3-570-17734-1
Verlag: cbj Kinderbücher 
Erscheinungsdatum: 17.02.2020

Lösungen aus dem letzten Heft:

Finderlohn
Welcher der Hunde fi ndet den Knochen?

Knut

Bo

Kuddel

Welcher der Hunde findet den Knochen? 
Zeichne einen Pfad!

Finde die Oase

wiLLkommen in der gewiwo ecke

www.gewiwo.de
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