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Engagiert in der Nachbarschaft: die Hausgruppenberater

Vielfältige Aktivitäten

Im November 2015 wurde mit der Vertreterversammlung das wichtigste Gremium unserer 
Genossenschaft gewählt. Die Mitglieder der Vertreterversammlung kümmern sich um die gesamte 
Genossenschaft und setzen sich für die Belange aller Mitglieder ein, egal wo sie wohnen. 
Vor Ort kümmern sich die Hausgruppenberater* um die Mitglieder. So werden auch die 
Interessen der Bewohner in den einzelnen Wohngebieten berücksichtigt.

Während sich die Mitglieder der Vertreterversammlung  
mehr mit den wirtschaftlichen Verhältnissen und der all-
gemeinen Entwicklung der Genossenschaft beschäftigen, 
richten die Hausgruppenberater ihren Fokus stärker auf 
nachbarschaftliche Aktivitäten.

Neue Mitglieder sind manchmal überrascht, wie gut die 
nachbarschaftlichen Beziehungen in unserer Genossen-
schaft funktionieren. Die positive Atmosphäre innerhalb 
der einzelnen Wohnanlagen ist auch der Verdienst 
der Hausgruppenberater. Sie sind als Personen des 
Vertrauens ansprechbar. Viele engagierte Hausgruppen-
berater stehen in einzelnen Wohngebieten als Ansprech-
partner für die Bewohner bereit. 

Es ist möglich, die Funktion als  
Vertreter und Hausgruppenberater 
in Personalunion auszuüben, muss 
aber nicht sein. Weitere enga-
gierte Genossenschaftsmitglieder 
sind herzlich willkommen. 

Bitte melden Sie sich bei Interesse in unserer Geschäftsstelle 
(Tel.: 827905-23 oder E-Mail: post@evmberlin.de)

Zu ihren Aktivitäten gehören:

• Aktivierung der Nachbarschaftshilfe
•  Anregung von Gemeinschaftsver-

anstaltungen und Unternehmungen 
(Bewohnerfeste, Ausfl üge, Hobby-
gruppen, Bewohnerversammlungen 
u. Ä.)

•  Vermittlung zwischen Bewohnern 
mit dem Ziel der Förderung des 
nachbarschaftlichen Miteinanders

•  Kontaktvermittlung zwischen 
den Bewohnern und den Mitarbeitern 
der Genossenschaft

Eine Genossenschaft, viele Wohnanlagen

*Alle Personen und Funktionsbezeichnungen, die in der männlichen Sprachform gebraucht werden, gelten auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform.



Enger Kontakt zur Geschäftsstelle

In guter Zusammenarbeit besprechen die Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle und die Hausgruppenberater, z. B. bei 
gemeinsamen Begehungen in den Wohngebieten, Fragen 
oder auftauchende Probleme.

Die EVM Berlin eG unterstützt die Hausgruppenberater in 
vielfältiger Form. Beispielsweise stellt die Genossenschaft 
sie mit Hilfe eines kleinen Flyers in den Wohngebieten vor, 
organisiert Kommunika-
tions- und Konfl ikt-
lösungsseminare und 
unterstützt sie bei der 
Organisation von 
Bewohnerfesten 
sowie Tagesfahrten. 
Darüber hinaus 
steht unsere 
Mitarbeiterin für 
soziale Arbeit mit 
Rat und Tat zur 
Seite.

Leitfaden Hausgruppenberater

•  Die Aktivitäten der Hausgruppenberater beziehen 
sich auf das Wohngebiet, in dem sie leben und sollen 
das genossenschaftliche und nachbarschaftliche 
Miteinander unterstützen. Dazu gehören insbesondere 
die Förderung von Nachbarschaftshilfe, Gemeinschafts-
veranstaltungen und der Kontakt zur Geschäftsstelle 
der EVM Berlin eG. 

•  Die Hausgruppenberater sind wichtige Ansprechpartner 
für alle Bewohner. Sie verrichten ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Mitarbeitern der Genossenschaft. 

•  Die Hausgruppenberater werden durch den Vorstand der 
EVM Berlin eG schriftlich berufen. 

•  Berufen werden können die Mitglieder der Genossen-
schaft jeweils für das Wohngebiet in dem sie leben. 
Die Berufung erfolgt auf der Grundlage der Empfehlung 
der Bewohner des Wohngebiets. Dies kann unter 
anderem durch das Ergebnis der Vertreterwahl oder 
durch einzelne Vorschläge geschehen. 

•  Grundsätzlich sollte die Anzahl der Hausgruppenberater 
in einem Wohngebiet nicht mehr als 2 % der Wohn-
einheiten betragen. 

•  Die Amtszeit beginnt mit dem Tag der Berufung durch 
den Vorstand und endet am 31. Dezember des Jahres, 
in dem Neuwahlen zur Vertreterversammlung statt-
fi nden. Sie endet ebenfalls durch Niederlegung, dem 
Wegzug aus dem Wohngebiet oder durch vorzeitige 
Abberufung durch einen gemeinsamen Beschluss von 
Vorstand und Aufsichtsrat. 

•  Es verstößt nicht gegen den Grundsatz der Ehrenamt-
lichkeit, wenn die Hausgruppenberater eine pauschale 
Aufwandsentschädigung erhalten, über deren Höhe 
Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam beschließen. 

•  Der Leitfaden Hausgruppenberater tritt am 01.01.2016 
in Kraft und kann durch gemeinsamen Beschluss von 
Vorstand und Aufsichtsrat geändert werden.
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… ist kein Blitzableiter…

… ist kein Prügelknabe…

… muss nicht die ganze Last alleine tragen…

… muss kein Richter sein…

… sondern ist eine Person unseres Vertrauens!

Ein Hausgruppenberater…


