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das Jahr neigt sich dem Ende zu. Im Rückblick lässt sich 
sagen, dass sich die Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt 
weiter verschärft hat. Die Mieten für Wohnungen in den be-
gehrten Innenstadtlagen sind weiter gestiegen, was zur Folge 
hat, dass immer mehr Berliner aus dem Stadtzentrum in Rand-
gebiete ziehen müssen. Wohnungsknappheit heißt die neue 
Bedrohung für viele, die darauf angewiesen sind, günstig zu 
wohnen und auf guten Standard nicht verzichten wollen.

Ob nun Zweckentfremdungsverbot oder Mietpreisbremse die 
geeigneten Mittel sind, diesen Entwicklungen entgegenzuwir-
ken, ist fraglich. Vielmehr ist verantwortliches Handeln der 
Wohnungsunternehmen wichtiger denn je.

Die EVM Berlin eG bietet ihren Mitgliedern auch im 111. Jahr 
ihres Bestehens eine gute, sichere und sozial verantwortbare 
Wohnungsversorgung. Dieser Unternehmenszweck ist in der 
Satzung unserer Genossenschaft verankert.

Um unseren Mitgliedern auch weiterhin genügend Wohnungen 
mit einem modernen Standard für eine moderate Nutzungsge-
bühr bereitstellen zu können, haben wir unseren Wohnungsbe-
stand in der jüngeren Vergangenheit durch Zukäufe erweitert. 
Und im November wurde im „Fürstenberg-Kiez“ in Karlshorst der 
Grundstein für einen Neubau mit rund 78 Wohnungen gelegt.

Doch was wäre unsere Genossenschaft ohne das EVM Wohlfühl-
netz, das sie trägt? Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, was 
die EVM Berlin eG ihren Mitgliedern neben einem bezahlbaren 
und sicheren Dach über dem Kopf alles bietet.
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Eine alte Idee mit hoher Aktualität
Genossenschaften sind wirtschaftlich, sozial und demokratisch

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts 
gibt es Wohnungsbaugenossenschaf-

ten. Die heutige EVM Berlin eG wurde 
in Zeiten größter Wohnungsnot von 27 
Personen auf Anregung des „Bundes 
Deutscher Bodenreformer“ gegründet. 
Bedeutendstes Mitglied und Gründer 
dieses Bundes 1898: Der Journalist und 
Pädagoge Adolf Damaschke. Die Boden-
reform verstand sich als dritter Weg zwi-
schen Kommunismus und Kapitalismus 
und wandte sich vehement gegen jede 
Form von Bodenspekulation und Groß-
grundeigentum. Ein Ansatz, der bis heu-
te nichts an Aktualität eingebüßt hat. 

Wohnungsbaugenossenschaften haben 
Wirtschafts- und Finanzkrisen ebenso 
überstanden wie Weltkriege. Sie bewei-
sen bis heute, dass Wirtschaftlichkeit 
und soziales Handeln erfolgreich verein-
bar sind. Mit dem Internationalen Jahr 
der Genossenschaften, das die Vereinten 
Nationen 2012 ausgerufen hatten, erin-
nerte die UNO Generalversammlung an 
die Bedeutung dieser Unternehmens-
form für die internationale Gemein-
schaft. Besondere Merkmale zeichnen 
Wohnungsbaugenossenschaften und 
ganz besonders auch die EVM Berlin eG 
aus: Vorsorge und Nachhaltigkeit sind 
Überzeugungen, die das Handeln der 
Genossenschaft prägen. Die Besonder-
heit der Unternehmensform wird immer 
wieder von einer Vielzahl von Einrich-
tungen, Institutionen und Lehrstühlen 
bestätigt. Der Fachwelt ist klar: Genos-
senschaften haben viel zu bieten, da-
rüber wissen jedoch selbst Mitglieder 
manchmal wenig. 

Der Internationale Genossenschaftsbund 
(IGB) ist heute die größte nichtstaatliche 
Organisation und umfasst mit 760 Millio-
nen Mitgliedern in mehr als hundert Län-
dern mehr Menschen, als es Katholiken 
gibt. Auch in der Europäischen Union 
tragen Genossenschaften mit über 100 
Millionen Mitgliedern maßgeblich zum 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Wohlstand bei. So unterschiedlich die 
einzelnen Genossenschaften sind, so 
einheitlich ist ihr gemeinsamer Ansatz: 
Nach den Prinzipien Selbsthilfe, Selbst-
verwaltung und Selbstverantwortung 
gehen Menschen gemeinsam daran, ihre 

wirtschaftliche und soziale Situation zu 
verbessern. Jörg Dresdner, Vorstands-
mitglied der EVM Berlin eG bringt es auf 
den Punkt: „Für mich ist das Genossen-
schaftswesen die einzige Unternehmens-
form, in der wirtschaftliche Notwendig-
keiten, soziale Kompetenz und echte 
demokratische Strukturen vereint zum 

Wohl aller Beteiligten wirken. Ein fairer 
Ausgleich aller Interessen wird durch 
das Phänomen gewährleistet, dass die 
Kunden gleichzeitig Eigentümer sind.“ 
Durch die demokratische Beteiligung der 
Mitglieder wird die Geschäftsführung im-
mer wieder aufgefordert zu prüfen, ob 
die Entscheidungen den Bedürfnissen der 
Mitglieder entsprechen. Damit bleibt das 
Unternehmen gerade in schwierigen Situ-
ationen fl exibel und wettbewerbsfähig.

Auch Prof. Dr. Rita Süssmuth, Bundes-
tagspräsidentin a. D., betont die Bedeu-
tung von Genossenschaften: „Würden 
wir beispielsweise auch im Sozialwesen 
wieder mehr nach genossenschaftlichen 
Prinzipien organisieren, wäre es sozial 
verträglicher, wirtschaftlicher und men-
schenfreundlicher.“1 Die EVM Berlin eG 
stellt sich gesellschaftlichen Tenden-
zen, die von Profi tgier und Spekulati-
on geprägt sind, entgegen und handelt 
im genossenschaftlichen Sinn gleich-
zeitig wirtschaftlich und sozial. Dabei 
steht der Mensch stets im Mittelpunkt 
unseres Handelns, weshalb wir uns re-
gelmäßig auf die Bedürfnisse unserer 
Mitglieder einstellen und das EVM Wohl-
fühlnetz geknüpft haben. Auf den fol-
genden Seiten beschreiben wir anhand 
einiger Beispiele, dass wir unter genos-
senschaftlichem Handeln mehr verste-
hen, als unseren Mitgliedern „nur“ ein 
Dach über dem Kopf zu bieten. 

Deshalb ist es gut, Mitglied der EVM 
Berlin eG zu sein.

1  in: Hermann Schulze-Delitzsch: Weg - Werk - Wirkung. Festschrift zum 200. Geburtstag am 29. August 2008. 
Wiesbaden, Deutscher Genossenschafts-Verlag, S. 17
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Wohnen in einer Genossenschaft ist 
der dritte Weg zwischen den Alter-
nativen Wohnen zur Miete oder 
im Eigentum. Dies ergibt sich aus 
der genossenschaftlichen Form, die 
wie keine andere den Bewohnern 
Beteiligungs- und Mitwirkungsmög-
lichkeiten zusichert.

Die EVM Berlin eG ist ein demokrati-
sches Mitgliederunternehmen. Denn 

unsere Nutzer sind zugleich auch Mitei-
gentümer des Unternehmens. Die beson-
dere Stellung der Mitglieder wird auch 
sprachlich deutlich: Statt einem Miet-
vertrag erhalten unsere Bewohner ei-
nen Dauernutzungsvertrag, bei dem die 

Sicherheit des Wohnens höchste Pri-
orität hat. Darüber hinaus haben alle 
Mitglieder besondere Mitspracherechte 
bei unternehmerischen Entscheidungen. 
Die klassischen genossenschaftlichen 
Prinzipien der Selbsthilfe, Selbstver-
antwortung und Selbstverwaltung sind 
bis heute die Grundpfeiler, auf denen sich 
die demokratischen Mitbestimmungs- 
und Verwaltungsstrukturen aufbauen. 
Neben der Vertreterversammlung, dem 
höchsten Gremium und „Parlament der 
Genossenschaft“, gibt es den von den 
Mitgliedern der Vertreterversammlung 
gewählten Aufsichtsrat, der wiederum 
den Vorstand bestellt, berät und kon-
trolliert. Darüber hinaus existieren in der 

EVM Berlin eG eine Vielfalt weiterer Mit-
bestimmungsmöglichkeiten. Damit wird 
über die periodisch stattfi ndenden Wah-
len hinaus sichergestellt, dass die Idee 
der demokratischen Teilhabe auch im ge-
nossenschaftlichen Alltag erlebbar wird.
Wohl jeder kennt die Redewendung 
„Eigentum verpfl ichtet“. Hiermit ist die 
besondere soziale Verantwortung der 
Eigentümer von Häusern, Firmen aber 
auch wohlhabenden Privatpersonen ge-
meint. Dieser Grundsatz wurde im Geist 
der Solidargemeinschaft aller im Staat 
lebenden Menschen im Grundgesetz 
festgeschrieben. Leider ist dieser Ge-
danke immer mehr verloren gegangen. 
Die letzte Wirtschafts- und Finanzkri-
se zeigte, dass das Streben nach maxi-
malem Profi t den Menschen schadet, 
soziale Probleme größer werden und 
der Handel mit Immobilien nicht zur 
Sicherheit der Bewohner beiträgt.

Unsere Genossenschaft, die EVM Berlin 
eG, bietet Alternativen. Bei uns steht 
der Mensch im Mittelpunkt unseres 
Handelns. Wir gewährleisten mit dem 
Generationenvertrag Sicherheit für un-
sere Mitglieder, bieten moderate Nut-
zungsgebühren bei geringem Leerstand 
und haben trotz jährlich hoher Investi-
tionen in unseren Wohnungsbestand ei-
nen geringen Verschuldungsgrad. Große 
Anstrengungen im Wohnumfeld und in-
tensive soziale Arbeit bis hin zur genos-
senschaftlichen Altersvorsorge runden 
dies ab. Einige Beispiele unserer vom ge-
nossenschaftlichen Geist geprägten Ar-
beit fi nden Sie auf den folgenden Seiten.

Auch in Zukunft werden wir uns an den 
sich wandelnden Wünschen und Bedürf-
nissen unserer Mitglieder orientieren. 
Dabei sind wir aber auch auf Sie ange-
wiesen. Werden Sie aktiv! Nehmen Sie 
Ihre genossenschaftlichen und demo-
kratischen Rechte wahr!
 
Es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich 
einzubringen. Ob als Mitglied der Vertre-
terversammlung oder Hausgruppenbe-
rater, bei Bewohnerversammlungen, in 
den EVM Infobüros, bei der Organisation 
von Festen oder Tagesfahrten u. v. m.

Wohnen – engagieren – gestalten
Gelebte Demokratie und vielfältige Mitbestimmungsrechte
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Die EVM Berlin eG sorgt dafür, dass 
alle Genossenschaftswohnungen in 

einem guten Zustand sind und über 
einen zeitgemäßen Wohnstandard ver-
fügen. Schließlich soll sich jedes ein-
zelne Mitglied in seinen vier Wänden 
wohlfühlen. Doch kein Mensch ist wie 
der andere, weshalb sich die Ansprüche 
an Wohnkomfort und Wohnungsaus-
stattung in mancherlei Hinsicht unter-
scheiden. Als Genossenschaft führen wir 

keine Luxussanierungen durch, die die 
Nutzungsgebühren für alle in die Höhe 
treiben. Wir erfüllen vielmehr die indi-
viduellen Vorstellungen möglichst vie-
ler Nutzer, indem wir unter dem Motto 
„Flexibilität ist unser Standard“ gegen 
Kostenbeteiligung eine Reihe baulicher 
Maßnahmen anbieten.

Um Entscheidungen zu erleichtern, rich-
tet die Genossenschaft seit vielen Jah-

ren in den Wohnhausgruppen, in denen 
umfassende Modernisierungsmaßnahmen 
stattfi nden, Musterwohnungen ein, die 
die unterschiedlichsten Ausstattungsva-
rianten zeigen. Unsere Nutzer schätzen 
diesen besonderen Service, weil sie hier 
neben den Ausstattungsvarianten, die 
zum Standard nach der Sanierung einer 
Wohnung gehören, eine ganze Reihe von 
Lösungen sehen, die wir darüber hinaus 
auf der Grundlage einer Sonderverein-
barung gerne umsetzen. Interessenten 
können sich hier auch über die Kosten 
informieren, die für bestimmte Ausstat-
tungsmerkmale selbst zu tragen sind.

Balkonverglasungen, Badmodernisierun-
gen, Sicherheits-Wohnungstüren, elek-
trisch betätigte Rollläden, Kunststoff-
Isolierglasfenster, Bodenbeläge und die 
Entfernung von Türschwellen gehören 
zu den Maßnahmen, die am häufi gsten 
von unseren Nutzern nachgefragt werden.

Die EVM Berlin eG hat den Anspruch, 
dass sich jedes einzelne Mitglied 

in seinen vier Wänden wohlfühlt. Des-
halb werden, wie bei Genossenschaften 
üblich, die erwirtschafteten Gewinne 
grundsätzlich in die Wohnanlagen rein-
vestiert. Modernisierungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen von Wohnungen 
sind dabei nur eine Seite der Medaille. 

Denn was nützt die schönste Wohnung, 
wenn die Außenanlagen nicht ge-
pfl egt werden, der Hauseingang eher 
abstößt als einlädt und das Treppenhaus 
verkommt?

Aus diesem Grund richtet die EVM Ber-
lin eG besonderes Augenmerk auf das 
Wohnumfeld und die Gestaltung der 

Außenanlagen. Häufi g macht sich die 
Genossenschaft im Rahmen von Be-
wohnerversammlungen im Vorfeld ei-
ner Umgestaltung ein Stimmungsbild. 
Denn schließlich wissen die Bewoh-
ner am besten, wo sie zum Beispiel 
Fahrradstellplätze benötigen oder gerne 
eine Sitzgelegenheit hätten. Eins ist 
klar: Auch die Genossenschaft legt 
einen hohen Wert auf den Wohlfühl-Fak-
tor ihrer Wohnanlagen. Deshalb werden 
auch in Zukunft unter anderem Wege 
gepfl astert, Beete angelegt, Spielplät-
ze eingerichtet, Sitzmöglichkeiten ge-
schaffen, Hauseingänge umgestaltet, 
Treppenhäuser renoviert und Fahrrad-
stellplätze gebaut. Schließlich soll jedes 
Mitglied Besuchern voller Stolz seine 
Wohnanlage zeigen können.

Flexibilität ist unser Standard
Bewohner bestimmen mit, wie ihre Wohnung ausgestattet ist 

Gestaltung des Wohnumfeldes genießt 
besonderes Augenmerk
Anregungen der Mitglieder werden berücksichtigt
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In ihrem über 110-jährigem Bestehen 
hat die EVM Berlin eG Wirtschafts- 

und Finanzkrisen ebenso überstanden 
wie Weltkriege und bis heute bewie-
sen, dass Wirtschaftlichkeit und sozia-
les Handeln erfolgreich vereinbar sind. 
Weil die Mitglieder der nachhaltigen 
Arbeit der Genossenschaft großes Ver-
trauen entgegenbringen und sie der 
wirtschaftlichen Kraft, Stabilität und 

sozialen Verantwortung vertrauen, wurde 
der Wunsch nach einer genossenschaft-
lichen Altersvorsorge laut.

Seit August 2012 bietet die EVM Berlin 
eG ihren Mitgliedern deshalb die genos-
senschaftliche EVM Altersvorsorge an, 
mit deren Hilfe fi nanzielle Herausfor-
derungen im Leben besser gemeistert 
werden können. Die Mitglieder erhalten 

die Möglichkeit, über einen Mindest-
zeitraum von 14 Jahren Geld in Form 
von Geschäftsanteilen anzusparen. Wer-
den die freiwilligen Geschäftsanteile im 
Rahmen dieses EVM Altersvorsorgever-
trages gezeichnet, so gelten die Kon-
ditionen für die gesamte Laufzeit des 
Vertrages. Durch die individuelle Gestal-
tung der Einzahlungen kann für jedes 
Mitglied ein maßgeschneiderter Ver-
trag erarbeitet werden. So hilft die Ge-
nossenschaft ihren Mitgliedern, für die 
Zukunft vorzusorgen.

Diese Möglichkeit der Vorsorge wird von 
den Mitgliedern sehr gut angenommen, 
die genossenschaftliche EVM Altersvor-
sorge ist ein voller Erfolg! Bisher wurden 
180 Verträge mit insgesamt 17.904 Ge-
schäftsanteilen abgeschlossen. Das jüng-
ste Mitglied mit einem Altersvorsorge-
vertrag ist noch nicht einmal ein Jahr 
alt. Das zeigt ganz klar, dass die genos-
senschaftliche EVM Altersvorsorge in 
jedem Alter Sinn macht.

Weitere Informationen zur genos-
senschaftlichen EVM Altersvorsorge 
fi nden Sie auf unserer Homepage 
www.evmberlin.de.

Gerne beantwortet unser Leiter Rech-
nungswesen, Boris Drieschner, Ihre 
Fragen. 
Telefon: 82 79 05-34 
E-Mail: boris.drieschner@evmberlin.de

D ie Wohnungsvergabe-Richtlinien le-
gen verbindlich und transparent 

fest, wie freie Wohnungen vergeben 
werden. In der Vergangenheit wurde 
mit den Vertreterinnen und Vertretern 
diskutiert, wie soziale Belange stär-
ker als bisher berücksichtigt werden 
können. Auf dieser Grundlage verab-
schiedeten Aufsichtsrat und Vorstand 
die aktuellen Richtlinien zur Vergabe 
von Wohnungen. Dabei werden soziale 

Dringlichkeiten bei der Vergabe an Mit-
glieder besonders berücksichtigt. In 
Punkt 1.3 heißt es jetzt: Die soziale 
Dringlichkeit des Wohnungswunsches 
sowie die Größe der Wohnung im Verhält-
nis zur Personenzahl sollen in angemes-
sener Weise berücksichtigt werden. 
Als soziale Dringlichkeit wird 
unter anderem verstanden, wenn 
ein Mitglied zur Unterstützung, 
Pflege oder Betreuung in die 

Nähe von bei der Genossenschaft 
Wohnenden ziehen will.

Darüber hinaus haben Vorstand und 
Aufsichtsrat einvernehmlich festge-
legt, dass für Mitglieder, die in eine 
Wohnung mit weniger Zimmern in 
der Genossenschaft umziehen, die 
Quadratmeter-Konditionen der alten
Nettokaltmiete bei sozialer Dringlich-
keit weiter gelten.

Genossenschaftliche EVM Altersvorsorge
Mitgliederwunsch nach fi nanzieller Sicherheit wird erfüllt

Soziale Komponente bei Wohnungsvergaberichtlinien
Einführung in Abstimmung mit den Mitgliedern der Vertreterversammlung
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Als Genossenschaft fühlen wir uns 
den Prinzipien Selbsthilfe, Selbst-

verantwortung und Selbstverwaltung 
verpfl ichtet. Auch dann, wenn Mitglie-
der beispielsweise Schwierigkeiten be-
kommen, weiter ohne Hilfe in ihren vier 
Wänden zu leben. 

Deshalb ist seit Juni 2009 eine Mitarbei-
terin im Bereich soziale Arbeit für die 
EVM Berlin eG tätig, die allen hilfsbe-
dürftigen Mitgliedern und deren Ange-
hörigen für Beratungen zur Verfügung 
steht. Ziel ihrer Arbeit ist es, durch Be-

ratung, Vermittlung, Aufbau von nach-
barschaftlichen Kontakten und die Neu-
gestaltung von Angeboten, das Wohnen 
in unserer Genossenschaft für alle Ge-
nerationen lebens- und wohnenswert zu 
gestalten und schon vorhandene Netz-
werke auszubauen.

Darüber hinaus hat die Genossenschaft 
gemeinsam mit dem Evangelischen Ju-
gend- und Fürsorgewerk (EJF) das Kiez-
schwesterprojekt ins Leben gerufen, das 
in Mariendorf und Lankwitz begonnen 
hat und auf weitere Bereiche der Genos-
senschaft übertragen wird. Leitgedanke 
ist hierbei die Hilfe zur Selbsthilfe. Allen 
Mitgliedern in Mariendorf und Lankwitz 
wird ein Grundservice zur Verfügung ge-
stellt. Dieser umfasst beispielsweise die 
Präsenz der Kiezschwester vor Ort und 
die Möglichkeit zur kostenlosen Bera-
tung. Die Kosten von 2 Euro pro Monat, 
die für jeden Haushalt monatlich für die 
Bereitstellung dieses Grundservice ent-
stehen, werden zukünftig über die Nut-
zungsgebühren geltend gemacht. Für 
weitergehende Leistungen gemäß dem 

Grundsatz „So viel Selbständigkeit wie 
möglich – so viel Hilfe wie nötig“ kön-
nen die Mitglieder mit dem EJF einen 
Servicevertrag abschließen, in dem kos-
tenpfl ichtige Wahlleistungen zu festen 
Preisen gebucht werden.

Dieses Projekt spiegelt unsere genos-
senschaftlichen Überzeugungen wider – 
nach dem Solidaritätsprinzip leisten 
alle Bewohner im Einzugsbereich der 
Kiezschwester einen kleinen Beitrag, 
damit das Angebot für alle fi nanziert 
werden kann.  

Aktuelle Informationen zum Kiezschwes-
terprojekt fi nden Sie auf Seite 13 dieses 
EVM Reportes.

Damit sich engagierte Mitglieder für 
die Interessen ihrer Wohnhausgruppe 

und für ein besonderes nachbarschaftli-
ches Miteinander einsetzen können, wur-
de bereits Mitte der siebziger Jahre die 
Funktion des Hausgruppenberaters ent-
wickelt. Bisher war es so, dass die Haus-
gruppenberaterwahl mit der Wahl zur 
Vertreterversammlung verknüpft wurde. 
Das hatte unter anderem zur Folge, dass 
alle Hausgruppenberater Vertreter sein 
müssen und Mitglieder sich nicht ehren-
amtlich als Hausgruppenberater engagie-
ren können, ohne bei den Vertreterwah-
len zu kandidieren.

Um zukünftig möglichst vielen aktiven 
Bewohnern die Möglichkeit zu geben, 
Hausgruppenberater zu werden, soll die 
Verknüpfung zwischen Vertreter- und 

Hausgruppenberaterwahl aufgehoben 
werden. So können zwar alle Vertreter, 
die diese Aufgabe übernehmen möchten, 
unabhängig von der Stimmenanzahl auch 
zukünftig zu Hausgruppenberatern beru-
fen werden, sich aber gleichzeitig auch 
interessierte Mitglieder aus ihrer Wohn-
anlage heraus bewerben bzw. vorgeschla-
gen sowie herausragende und sehr enga-
gierte Mitglieder auf gemeinsamen Vor-
schlag von Vorstand und Aufsichtsrat 
ernannt werden. Außerdem ist geplant, 
die starre Struktur der Hausgruppen-
beraterbezirke aufzuheben, damit sich 
innerhalb jeder Wohnhausgruppe ein 
ganzes Team von Hausgruppenberatern 
um die Bewohnerbelange kümmern kann.

Das neue Verfahren ermöglicht zukünftig 
eine größere Anzahl von Hausgruppenbe-

ratern zur Stärkung der demokratischen 
Teilhabe der Mitglieder. Denn eines ist 
klar: Jedes engagierte Mitglied ist für die 
Genossenschaft eine Bereicherung! 

Soziale Arbeit und Kiezschwesterprojekt
Weil der Bedarf der Mitglieder steigt

Hausgruppenberater werden weiter gestärkt
Beteiligung in nachbarschaftlichen Netzwerken

Kiez-
schwester
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Im Herbst 2015 ist es wieder so weit: Die 
Mitglieder der EVM Berlin eG wählen die 
Vertreterversammlung, das „Parlament 
der Genossenschaft“. Die Vertreterver-
sammlung, die alle fünf Jahre gewählt 
wird, ist das höchste Organ der Genos-
senschaft und gleichzeitig das Sprach-
rohr der Mitglieder. Umso wichtiger ist 
es, dass jedes einzelne Mitglied von 
seinem Recht Gebrauch macht, Wahl-
vorschläge einzureichen bzw. selbst für 
das Amt des Vertreters zu kandidieren. 
Somit nehmen in der Vertreterwahl die 
demokratischen Grundsätze unserer Ge-
nossenschaft, das Bekenntnis des Ein-
zelnen zu Mitverantwortung und Mitbe-
stimmung, Gestalt an.

Die Beteiligung an der Vertreterwahl 
war in der Vergangenheit ausbaufähig. 
Vielleicht liegt es daran, dass manches 
Mitglied zufrieden ist, in einer schönen 

und preisgünstigen Wohnung zu leben 
und hat mit der Genossenschaft ansons-
ten nichts am Hut. Das ist aber ziemlich 
kurz gedacht: Die EVM Berlin eG bietet 
ihren Mitgliedern nur deshalb gute und 
bezahlbare Wohnungen in einem an-
sprechenden Wohnumfeld sowie einen 
guten Service rund ums Wohnen, weil 
sie genossenschaftlich organisiert ist 
und ihren Mitgliedern zahlreiche demo-
kratische Mitbestimmungsmöglichkei-
ten bietet. Denn dadurch ist garantiert, 
dass sich die Genossenschaft an den 
sich wandelnden Wünschen und Bedürf-
nissen ihrer Bewohner orientiert!

Das Vertreteramt bietet jede Menge Po-
tenzial zur Mitbestimmung. Die Mitglie-
der der Vertreterversammlung entschei-
den über elementare Gegebenheiten und 
Bedingungen in der Genossenschaft, wie 
z. B. Wahl des Aufsichtsrats, Gewinnver-
wendung, Jahresabschluss, Entlastung 
von Aufsichtsrat und Vorstand sowie 
Satzungsänderungen. Die Mitglieder der 
Vertreterversammlung entscheiden da-
rüber, wie es unter dem Dach der Genos-
senschaft aussieht! 

Die Vertreterwahl der EVM Berlin eG ist 
weit mehr als eine reine Stimmabgabe. 
Herzstück der Wahlveranstaltung ist die 
persönliche Vorstellung der Kandida-
ten. Dadurch erhalten die Mitglieder am 
Wahltag noch einmal wichtige Informa-
tionen, die ihre Entscheidung erleich-
tern. Selbstverständlich stehen Kandi-
datenvorstellung und Stimmabgabe im 

Mittelpunkt der Wahlveranstaltungen. 
Weil die alle fünf Jahre stattfi ndenden 
Vertreterwahlen aber auch eine gute Ge-
legenheit sind, andere EVM-Mitglieder 
zu treffen, soll die Geselligkeit nicht 
zu kurz kommen. Deshalb erwartet alle 
Wahlteilnehmer ein Buffet und eine 
Liveband sorgt für angenehme Hinter-
grundmusik. Doch weil wir wissen, dass 
nicht jedes Mitglied am Wahltermin an-
wesend sein kann, gibt es auch die Mög-
lichkeit zur Briefwahl.

Wir informieren Sie rechtzeitig über 
Wahlorte und -termine sowie alle weite-
ren Aspekte der Vertreterwahl 2015.

Vertreterwahlen 2015 – machen Sie mit!

MITGLIEDER

VERTRETER

wählen

wählen

bestellt

beschäftigt

AUFSICHTSRAT

VORSTAND

MITARBEITER

Unsere Gemeinnützige Stiftung EVM 
Berlin kann auf ein dreijähriges Wir-
ken ganz im genossenschaftlichen Sinn 
zurückblicken. Entsprechend der Sat-
zung endet die Amtszeit des Vorstands 

und des Kuratoriums nach drei Jahren. 
So war eine Wieder- bzw. Neubestellung 
notwendig.

Thomas Gebhardt wurde für weitere drei 
Jahre als Vorstand der Stiftung bestellt. 
Marianne Franke ist aus dem Vorstand 
und Simone Felger aus dem Kuratorium 
der Stiftung ausgeschieden. Wir dan-
ken ihnen herzlich für ihre engagierte 
Arbeit. In das Kuratorium wurden Ulrike 

Niesner und Horst Gaudlitz wieder sowie 
Edda Gräter neu berufen. Edda Gräter 
wurde als Vorsitzende des Kuratoriums 
und Horst Gaudlitz als stellvertretender 
Vorsitzender gewählt.

Wir wünschen allen ehrenamtlich täti-
gen Vorstands- und Kuratoriumsmitglie-
dern viel Erfolg und freuen uns über die 
Möglichkeit, weiterhin viele Projekte 
fördern zu können.

Veränderungen im Bereich der Gemeinnützigen Stiftung EVM Berlin
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V iele unserer Mitglieder, gerade der 
älteren Generation, welche die 

Kriegs- und Nachkriegszeit hautnah er-
lebt hat, haben immer sehr sparsam ge-
lebt, nie auf Kredit gekauft und immer 
etwas für schlechte Zeiten zurückgelegt. 
Glücklicherweise wurden die Zeiten für 
die meisten immer ein wenig besser und 
die bescheidenen Reserven nicht benötigt.

Wenn sich der Kreislauf des Lebens dem 
Ende zuneigt, stellt sich für viele, die 
keine Kinder oder sehr nahe Verwandte 
oder enge Freunde haben, die Frage: „Wer 
soll mich beerben und wie kann ich si-
cher sein, dass mit dem Erbe verantwor-
tungsbewusst umgegangen wird?“ Viele 
bekannte und reiche Persönlichkeiten 
haben sich schon zu Lebzeiten als Ver-
mächtnis durch eine eigene Stiftung ein 
Denkmal gesetzt, wie z. B. die Krupp-
Stiftung oder die Konrad-Adenauer-Stif-
tung. Darüber hinaus gibt es viele Pri-
vat-, Familien- und Firmenstiftungen 
mit hohem Kapitaleinsatz und teilweise 
mit sehr eng begrenzten Zielsetzungen.

Dies ist sicher nicht die Welt, in der wir als 
Normalverdiener und Genossenschafts-
mitglieder leben. Es zeigt aber, dass 
es Möglichkeiten gibt, über den Tod hi-
naus für die Gesellschaft und seine Mit-
menschen Gutes zu tun und in positiver 
Erinnerung zu bleiben. Hinzu kommt, 

dass der Staat sich immer mehr aus vie-
len sozialen Projekten zurückzieht und 
damit der Bürger immer stärker gefor-
dert ist, hier helfend einzuspringen.

Auch unsere „Gemeinnützige Stiftung 
EVM Berlin“, die am 19. August 2011 
die Anerkennungsurkunde erhielt, hat 
bereits in den ersten drei Jahren, wie an 
anderer Stelle berichtet, mehrere Pro-
jekte, überwiegend für Kinder und Ju-
gendliche, gefördert und unterstützt. 
Unsere Stiftung möchte weiter wachsen 
und bietet aufgrund ihrer Satzung die 
Möglichkeit, Spenden und Zuwendungen 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaft-
steuergesetzes steuerbefreit zu erhalten. 
Dies gilt auch für die Erbschaftssteuer.

Eine weitere sehr interessante Möglich-
keit für etwas größere Spenden oder 
Erbschaften ist die einer so genannten 
Zustiftung für eine bestehende Stiftung. 
Bei einer Zustiftung kann der Spender 
sicher sein, dass das ganze Vermögen, 
sofern er nichts anderes bestimmt hat, 
in den Kapitalstock der Stiftung fl ießt 
und damit der Name des Spenders auf 
Ewigkeit mit der Stiftung verbunden 
bleibt. Nur die Erträge aus dem Kapi-
talstock, also die Dividenden und Zin-
sen, werden für die Stiftungszwecke 
verwandt. Dieses Verfahren ist sehr ein-
fach und unkompliziert: Hat sich ein 

Stifter für eine Stiftung entschieden, 
so nennt er in seinem Testament den 
Namen und die Adresse dieser Stiftung 
und bestimmt, dass das Nachlassvermö-
gen dem Stiftungskapital als Zustiftung 
zufl ießen soll. Eine frühzeitige Benach-
richtigung an die Stiftung ist nicht 
notwendig, würde aber sicher für den 
Spender eine zusätzliche Sicherheit be-
deuten. Spätere Änderungen durch den 
Spender sind jederzeit möglich.

Das Thema Testament und Vererben wird 
sicher gern verdrängt, aber es belastet 
doch, wenn eine gesetzliche Erbfol-
ge aufgrund von Kinderlosigkeit oder 
anderer Umstände nicht geregelt ist. 
Mit diesem Beitrag möchten wir einen 
Denkanstoß geben und eine Möglichkeit 
aufzeigen, seinen Nachlass zu ordnen 
und mit unserer Stiftung über den Tag 
hinaus etwas sehr Persönliches für die 
Ewigkeit zu hinterlassen.

Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns 
herzlich bei allen bisherigen Spendern 
und wünschen allen Mitgliedern, Fami-
lienangehörigen und Freunden ein mög-
lichst gesundes, zufriedenes, langes und 
glückliches Leben.

Im Namen der Stiftung  
Thomas Gebhardt
Vorstand 

Testament zugunsten unserer Stiftung
Ein Leben lang gespart, was nun?



EVM informiert10

Stufenfrei in die Wohnung
Neuer Aufzug in der Duden-
straße macht es möglich

Neue Klingeltableaus und 
abhörsichere Sprechstellen
Aufwertung der Eingänge

Fassaden sollen länger strahlen
Test von neuen Lüfterabde-
ckungen in der WHG 37

Die Fassade der Wohnhausgrup-
pe 37 am Mariendorfer Floning-

weg 30 hatte eine dringende maler-
mäßige Überarbeitung nötig. Beson-
ders im Bereich der Lüftergitter neben 
den Küchenfenstern war sie ziemlich 
verschmutzt.

Damit der neue Anstrich zukünf-
tig möglichst lange strahlt, wurden 
neue Lüfterkästen eingebaut, die den 
Luftstrom nach unten von der Fassade 
weglenken, um zu verhindern, dass 
sich neue Verschmutzungen bilden. 
Im fortlaufenden Bauabschnitt wird 
eine andere Gittervariante eingebaut, 
die der alten mehr ähnelt, aller-
dings eine andere Lamellenstellung 
hat, die den Luftstrom besser von der 
Hauswand wegleitet.

Es handelt sich um einen Langzeit-Test 
um herauszufi nden, welche Lüftervari-
ante eingebaut werden sollte, damit Fa-
ssaden möglichst lange sauber bleiben.
 
Wir sind gespannt …

T rotz handwerklichem Einsatz des 
Hauswartes, der lose Knöpfe und 

korrodierte Kontakte oft in Fum-
melarbeit am Leben erhielt, traten 
in der zurückliegenden Zeit immer 
wieder ärgerliche Ausfälle bei der 
Verständigung über die Klingel- und 
Gegensprechanlage in der Wohn-
hausgruppe 33 auf.

Daher wurden in diesem Jahr die 
anfälligsten Klingeltableaus der Häu-
ser Michael-Bohnen-Ring 45 bis 53 
erneuert. Ausgetauscht wurden auch 
die Sprechstellen in allen Wohnun-
gen der Wohnhausgruppe 33. 

Die neuen, formschönen Anlagen sind 
abhörsicher, haben laut- und klang-
verstellbare Ruftöne und können 
zeitweise abgeschaltet werden. 

Auch für die Aufwertung der mit den 
Briefkästen kombinierten Außenklin-
geltableaus der Hausnummern 31 – 43 
werden in den kommenden Jahren 
Lösungen erarbeitet und umgesetzt.      

Am Gebäude aus der Zeit des Wie-
deraufbaus in der Kreuzberger 

Dudenstraße wurde im Rahmen der 
umfassenden Maßnahmen ein Auf-
zug eingebaut. Denn ältere Bewohner 
und Rollstuhlfahrer sind – vor allem, 
wenn sie alleine leben – oft auf die-
se Form des Transports angewiesen, 
um überhaupt zu ihrer Wohnung zu 
gelangen. Aber auch junge Fami-
lien schätzen es, wenn sie den Kin-
derwagen, Getränkekisten oder den 
wöchentlichen Großeinkauf bequem 
auf ihre Etage transportieren können. 

Der Aufzug in der Dudenstraße ist der 
erste, den die Genossenschaft nach-
träglich in einem ihrer Gebäude instal-
liert hat. Neben den umfassenden Maß-
nahmen im Hofbereich der WHG 05/06 
und am Wiederaufbau der fünfziger 
Jahre wurde er nach einem schwie-
rigen Genehmigungsverfahren in Be-
trieb genommen. Dadurch sind jetzt 
18 Wohnungen stufenfrei erreichbar.

vorher vorher

nachher nachher

Aktuelle Baumaßnahmen
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Am 22. November 2014 wurde der 
Grundstein für unseren Neubau in 

Karlshorst gelegt. Hier entstehen rund 
78 Wohnungen, fast ebenso viele Tiefga-
ragenstellplätze inklusive Ladestationen 
für Elektroautos und über 150 Fahrrad-
stellplätze. Fast alle 2- bis 5-Zimmer-Woh-
nungen sind von der Tiefgarage bis zum 
obersten 4. Geschoss stufenlos erreichbar.

Nachdem die archäologischen Erkundun-
gen keine Hinweise auf eine frühere 
Besiedelung erbrachten, konnte der Start-
schuss für den Aushub erfolgen. Dabei 
mussten wir ca. 2.000 m³ leicht schad-
stoffbelasteten Boden abfahren lassen. 
Dies war keine große Überraschung, stan-
den doch entlang der Karl-Egon-Straße 
und der Marksburgstraße bis zur Zerstö-
rung durch Bomben im Zweiten Welt-
krieg Wohngebäude, deren Trümmer nicht 
vollständig entfernt wurden. Auch die 
dann hier gebauten Garagen haben zur 
Verunreinigung des Bodens beigetragen. 
Alle Schadstoffe sind jetzt aber entsorgt, 
das ausgebaggerte Erdreich der Baugrube 
wurde mit fast 900 LKW-Ladungen ab-
transportiert. Leider hat der märkische 
Sand einen kleinen Nachteil, den jeder 
Strandburgenbauer kennt: Wände von 
Sandgruben rutschen leicht nach und 
der sich dann ausbildende „natürliche 
Böschungswinkel“ ist ziemlich fl ach. 
Da der Neubau der Grundstücksgrenze 
recht nahe kommt und wir vermeiden 
müssen, dass die angrenzenden Straßen 
in die Baugrube kippen, haben wir uns 
dazu entschieden, weite Teile der Bau-
grube mit einem „Verbau“ einzufassen. 
Zu diesem Zweck wurden 9 Meter lange 
Stahlträger im Abstand von etwa 2 Me-
tern in den Boden eingebracht. Um zu 
verhindern, dass dabei unbeabsichtigt 

Munition aus Weltkriegszeiten getroffen 
wird, wurden vorab Sondierungsbohrun-
gen in der Lage dieser Träger hergestellt; 
ein Kampfmittelexperte war während 
dieser Arbeiten vor Ort. Zwischen diesen 
Trägern wurden dann beim Ausheben 
der Baugrube Zug um Zug starke Holz-
bohlen eingepasst, die verhindern, dass 
der Sand nachrutscht. Dieses Verfahren 
hat sich in Berlin so gut bewährt, dass 
es deutschlandweit als „Berliner Verbau“ 
bekannt ist. So können nun die bis zu 
einem halben Meter dicke Stahlbeton-
Sohle der Tiefgarage und die Betonwände 
des Kellers problemlos betoniert werden.

Die Bauarbeiten sind aber nur der nach 
außen sichtbare Teil der zurzeit lau-
fenden Tätigkeiten für unseren Neu-
bau. Die Architekten des Büros Lichtl 
haben in den letzten Wochen die Aus-
führungsplanung weit vorangetrieben, 
die Statik ist geprüft, Schal- und Be-
wehrungspläne für das Unter- und 
Erdgeschoss sowie die erste Etage 
wurden fertiggestellt und auch im ei-
genen Haus war man nicht untätig.
 
Ein kleiner, wenn auch wichtiger Schritt 
war die Namensfi ndung – ein für die Ge-
nossenschaft so wichtiges Projekt sollte 
auch eine prägnante und unverwechsel-
bare Bezeichnung erhalten. Wir haben 
uns nun dazu entschlossen,  das Areal, 
in dem unsere angrenzenden Wohn-
hausgruppen liegen, mit dem Namen 
„Fürstenberg-Kiez“ zu bezeichnen. Da-
mit soll an den bekanntesten unter den 
Gründern der „Kolonie Karlshorst“, den 
Fürsten Karl Egon IV. Fürst zu Fürsten-
berg,  erinnert werden, dessen Namen die 
Sangeallee übrigens auch bis 1951 trug.
Bereits im September  konnten wir die 

Verhandlungen mit den Berliner Wasser-
betrieben über die Nutzung des Abwas-
sers zur Wärmeerzeugung erfolgreich 
abschließen und damit eine kosten-
günstige und ökologische Versorgung 
mit Heizenergie langfristig sicherstellen.
Das Auftragsvolumen von über 6 Millionen 
Euro allein für die Rohbauarbeiten hat 
uns veranlasst, hier sehr sorgfältig nach 
dem für uns passenden Unternehmen zu 
suchen, das wir mit der CONEX Baugesell-
schaft mbH mit Sitz in Berlin-Lichterfelde 
gefunden haben. Da die Aufzugsschächte 
bereits im Keller beginnen, mussten wir 
auch die sieben Aufzugsanlagen noch im 
Oktober einkaufen. Hier wurde die Firma 
Otis von uns beauftragt, die nicht nur 
für die Herstellung der Aufzüge, sondern 
auch für die Wartung der Anlagen ein 
für uns günstiges Angebot abgab. Wei-
tere Vertragsverhandlungen mit Bietern 
der Abdichtungsarbeiten und anderen 
Gewerken sind ebenfalls abgeschlossen. 
Bisher laufen die Planungs- und Bauar-
beiten ohne Überraschungen und im Rah-
men der Termin- und Kostenpläne. Die 
Rohbauarbeiten im Keller werden uns in 
den Wintermonaten beschäftigen. Dabei 
sind wir natürlich auch vom Wetter ab-
hängig. Da wir aber vor allem Betonbau-
arbeiten ausführen werden, die auch noch 
bei Temperaturen unter 0 °C möglich sind, 
sind wir nicht übermäßig besorgt.

Wir bitten alle Mitglieder um kollektives 
Daumendrücken für einen milden und 
nicht zu feuchten Winter – nicht nur im In-
teresse des Baufortschritts, sondern auch 
zum Wohle der Leute vom Bau, deren Arbeit 
in der kalten Jahreszeit schwer genug ist.

Franz Müller,
verantwortlicher Projektleiter

Es geht voran
Grundstein für die Wohnhausgruppe im „Fürstenberg-Kiez“ in Berlin-Karlshorst wurde gelegt
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Gute Nachrichten aus Moabit: Die 
Strangsanierung in der Essener Stra-

ße (WHG 07) ist abgeschlossen. In allen 
fünf Aufgängen wurden sämtliche 
Abwasser- und Trinkwassersteigleitun-
gen erneuert, die Zähler zentralisiert 
und die Elektrostränge saniert. Darüber 
hinaus wurden, wo nötig, die Sanitär- 
und Elektroleitungen in den Wohnun-
gen erneuert, wodurch jetzt die gesamte 
Elektrik den VDE-Richtlinien entspricht. 
Die Installation der neuen, rückkanalfä-
higen Breitbandkabelanlage ermöglicht 
interessierten Bewohnern zukünftig die 
Nutzung von Multimediaangeboten über 
das Fernsehkabel. Es steht jedem einzel-
nen Bewohner frei, ob er sich für diese 
kostenpfl ichtigen zusätzlichen Angebo-
te entscheidet oder nicht. Grundlage für 

die Nutzung ist der Abschluss eines pri-
vaten Vertrages mit Kabel Deutschland, 
für den zusätzliche Gebühren anfallen. 
Die Gebühren für die Grundversorgung 
(analoge und frei empfangbare digitale 
Programme) werden wie bisher automa-
tisch für alle Wohnungen gleich über 
die Betriebskosten abgerechnet. Die 
Antennenanlage wird Anfang 2015 von 
Kabel Deutschland freigegeben und alle 
Bewohner erhalten rechtzeitig weitere 
Informationen zum Multimediaangebot.

Musterwohnung mit zahlreichen Aus-
stattungsvarianten

Im Rahmen der Modernisierungsmaß-
nahmen wurde für unsere Bewohner im 
Stadtteil Moabit eine Musterwohnung 

eingerichtet, die auch als Ausweichwoh-
nung zur Verfügung steht. Im 1. Ober-
geschoss in der Essener Straße 27 
präsentieren wir hier neben Ausstat-
tungsvarianten, die zum Standard nach 
der Sanierung einer Wohnung gehören, 
eine ganze Reihe von Lösungen, die wir 
darüber hinaus für unsere Bewohner auf 
der Grundlage einer Sondervereinbarung 
gerne umsetzen. Noch bis Jahresende 
können auch Bewohner der WHG 02/03 
und 04 sowie andere interessierte Mit-
glieder die Musterwohnung immer am 
Mittwoch und am Donnerstag von 16:00 
bis 17:00 Uhr besuchen.

Viele Bewohner haben sich in der Muster-
wohnung selbst ein Bild davon gemacht, 
wie ihre Wohnung zukünftig aussehen 
könnte. Im Rahmen des Programms „Fle-
xibilität ist unser Standard“ wurden im 
Zuge der Strangsanierung beispielsweise 
18 Bäder auf Nutzerwunsch überarbei-
tet und viele individuelle Vorstellungen 
umgesetzt.

Es ist geplant, das „Erfolgsmodell Mus-
terwohnung“ auch in unserer WHG 08 
am Weddinger Zeppelinplatz umzuset-
zen, wo größere Modernisierungsmaß-
nahmen anstehen.

Strangsanierung in der Essener Straße 
ist abgeschlossen

Unsere Reinickendorfer Wohnhaus-
gruppe 09/10 ist aufgrund der 

grundlegenden Sanierung ein beson-
deres Juwel im Bestand der Genos-
senschaft. Seit den umfassenden Maß-
nahmen, die in mehreren Bauab-
schnitten umgesetzt wurden, strahlt 
die denkmalgeschützte Wohnanlage aus 
den zwanziger Jahren in neuem Glanz. 
Lohn für diese Arbeit ist der Reini-
ckendorfer Bauherrenpreis, den die Ge-
nossenschaft im Jahr 2010 erhalten hat.

Seit einiger Zeit ziehen verstärkt Fa-
milien mit Kindern in die Wohnanla-
ge im Norden Berlins, weil sie die ver-
kehrsgünstige und gleichzeitig grüne 
Lage schätzen. Die Gebäude mit insge-

samt 206 Wohnungen gruppieren sich 
um einen großzügigen, liebevoll ge-
stalteten Innenhof, in dem Kinder fern 
vom Autoverkehr sicher spielen können. 
Kürzlich wurde der Spielplatz überarbei-
tet – neben einer neuen Rutsche mit 
farbenfrohem Kletterturm erhielten die 

Balken der Schaukel und der Reckstange 
einen frischen Anstrich. Mit den Sitz-
möglichkeiten an der Seite ist der Spiel-
platz auch Treffpunkt für die Eltern und 
die anderen Bewohner der Wohnanlage 
und dient der nachbarschaftlichen Kom-
munikation und Begegnung.

Neuer Spielplatz in der WHG 09/10 in Reinickendorf

vorher nachher

Ansichten der Musterwohnung 
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M it der Fertigstellung der Außenan-
lagen ist die umfassende Moder-

nisierung der Wohnhausgruppe 27 annä-
hernd abgeschlossen, die im Jahr 2007 
begonnen wurde. Insgesamt hat die EVM 
Berlin eG in diese Wohnanlage dann 
über 6 Millionen Euro investiert. Die im 
Jahr 1959/60 erbaute Wohnhausgruppe 
umfasst insgesamt 15 Aufgänge und 

264 Wohnungen und wurde im bewohn-
ten Zustand modernisiert. Zu den Arbei-
ten, die in der Neuköllner Wohnhaus-
gruppe in den letzten Jahren durchge-
führt wurden, gehören die Sanierung von 
Fassaden, Dächern und Balkonen. Eine 
weitere wichtige Maßnahme bestand in der 
Elektrostrangsanierung sowie der Überar-
beitung eines Großteils der Bäder, die auf
Nutzerwunsch gegen Eigenbeteiligung 
saniert wurden. Um nachbarschaftliche 
Aktivitäten zu unterstützen, wurde 
darüber hinaus ein rund zwanzig Qua-
dratmeter großer Gemeinschaftsraum 
mit Küchenzeile geschaffen, der sich 
direkt neben der Waschküche befi ndet, 
das so genannte „Waschcafé“.

Besonders hervorzuheben ist die Erwei-
terung der Eingangsbereiche. Im Zuge 
der Neugestaltung wurden die seitlichen 

Wege neu gepfl astert und mit kleinen 
Mauern aus Sandstein eingefasst. Durch 
den Platzgewinn konnten im Innen-
bereich neue und größere Briefkasten-
anlagen installiert werden. Darüber 
hinaus wurden im Zuge der baulichen 
Maßnahmen Iso-Fenster in den Treppen-
häusern eingebaut und die gesamten 
Treppenhausfl ächen gedämmt, wodurch 
die energetische Situation erheblich 
verbessert wurde.

Der Umbau der Eingangsbereiche der 
Wildenbruchstraße 29 und 29a wurde 
bereits im Jahr 2011 abgeschlossen: 
Hier wurden Erdgeschosswohnungen 
verkleinert, um von außen einen bar-
rierefreien Zugang zu den Aufzügen zu 
schaffen. Dadurch sind seitdem 42 Woh-
nungen stufenfrei erreichbar.

Schmuckstück Wildenbruchstraße
Überarbeitung der Außenanlagen in der WHG 27 ist fertiggestellt

Im Rahmen des Förderprogramms „An-
laufstellen für ältere Menschen“ des 

Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend haben sich die 
EVM Berlin eG und die EJF gAG mit dem 
Kooperationsprojekt „Kiezschwester“ be-
worben. EVM und EJF möchten das in-
novative Konzept der Kiezschwester 
weiterentwickeln und haben ihren An-
trag unter dem Titel „Die Kiezschwes-
ter – e-mobil“ eingereicht und im Sep-
tember dieses Jahres eine Förderung 
in Höhe von 10.000 Euro erhalten.

Hintergrund des Programms ist es, dass 
ältere Menschen im vertrauten Wohn-
umfeld alt werden und so selbststän-
dig wie selbstbestimmt leben können. 
Wichtig ist dabei, gerade älteren Men-
schen im alltäglichen Umfeld Hilfe und 
Unterstützung anzubieten. Das Förder-
programm wendete sich an Träger und 
Kommunen und soll Informations- und 
Beratungsangebote für ältere Menschen 

weiterentwickeln. Im unmittelbaren Le-
bensumfeld der älteren Menschen sollen 
Angebote gefördert werden, die einer-
seits Teilhabe und Engagement, ande-
rerseits aber auch bedarfsgerechte und 
passgenaue Hilfen zur Alltagsbewälti-
gung ermöglichen. Dabei wird an vor-
handene Strukturen und Angebote be-
stehender Einrichtungen, wie Nachbar-
schaftszentren, Pfl egestützpunkte und 
Mehrgenerationenhäuser, angeknüpft. 
Mit dem Geld des Bundesministeriums 
wurde ein Elektrofahrzeug des Typs 
i-MiEV von Mitsubishi erworben. Auf 
dem Fachtag „eFahrzeuge erFAHREN – 
Einsteigen & nachhaltig durchstarten“ 
am 18. September 2014 hatte die Kiez-
schwester bereits Gelegenheit, mehrere 
Elektrofahrzeuge testen zu können. Wa-
rum ein Elektrofahrzeug? Wir möchten, 
dass sich die „Kiezschwester“ in den 
EVM Wohnanlagen emissionsfrei und mit 
sehr geringer Lärmbelastung fortbewe-
gen kann und somit dazu beiträgt, die 

Wohnanlagen noch lebenswerter werden 
zu lassen. Die Kiezschwester hat nun 
die Möglichkeit, EVM-Nutzer mit dem 
Auto zum Arzt zu begleiten oder Hilfe-
stellungen bei Einkäufen zu geben. 
Sie kann darüber hinaus schneller zur 
Stelle sein, sollte ein Bewohner Hilfe 
benötigen. Mehr zum Angebot der Kiez-
schwester erhalten Sie in der nächsten 
Ausgabe oder bei der Kiezschwester 
Christa Zielke direkt.

Silvana Bothe-Mittag,
komm. Leitung Altenhilfe EJF gAG

Kiezschwesterprojekt wird durch Bundes-
ministerium gefördert
Förderung ermöglichte Anschaffung eines E-Autos
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Gemeinsam für ein sauberes Wohnumfeld
BSR und EVM Berlin eG kooperieren zum Wohl der Mitglieder 

„Laubaktion“ in Mariendorf

Unter dem Motto „Orange macht 
Putz“ stellt sich die Berliner Stadt-

reinigung (BSR) den großen Laubmen-
gen, die im Herbst auf das Straßenland 
fallen. In den Mariendorfer Wohnhaus-
gruppen 15/16, 17, 18 und 22 hat das 
Unternehmen im Vorfeld jeweils drei 
Termine angekündigt, an denen die 
BSR-Mitarbeiter dem Herbstlaub zu Lei-
be rücken.

Die EVM Berlin eG hat diese Aktion 
sehr  begrüßt. Deshalb hat die Genos-
senschaft ihren Bewohnern die Termi-
ne mit der gleichzeitigen Bitte über-
mittelt, in dieser Zeit keine Fahr-
zeuge an den betroffenen Straßenrän-
dern zu parken.

Das Laub verschwindet dadurch nicht 
nur – wie gewohnt – schnell von 
den genossenschaftseigenen Grund-
stücken, sondern auch von den Stra-
ßen und Gehwegen.

eBox − Elektrokleingeräte-Container 
in Lankwitz

In der WHG 29 in Lankwitz leisten wir 
einen Beitrag zum besseren Recyc-

ling von Elektrogeräten, das Ressour-
cen spart und gut für die Umwelt ist. 
Im Rahmen einer Pilotphase, die am 
1. Juli 2014 gestartet ist und am 31. De-
zember 2014 endet, wurde von der BSR 
am Standort Wedellstraße 21 eine so 

genannte eBox zur Verfügung gestellt, in 
der Elektrokleingeräte entsorgt werden. 
Zum Sammeln der Kleingeräte wurde 
an alle Wohnungsnutzer eine „Elektro-
Tasche“ verteilt.
 
Folgende Altgeräte gehören in die eBox: 
Föne, Toaster, 
Radios, MP3-/CD-Player, 
Gameboys, Telefone, Handys, 
Tastaturen, kleinere Drucker, 
Druckerpatronen etc.

Recycling im Hausstock-/Hundstein- 
und Floningweg

E ins ist klar: Abfalltrennung schont 
die Umwelt und gleichzeitig die 

Geldbeutel der Bewohner, weil durch 
das Vermeiden von Abfällen, die in die 
graue Tonnen wandern, Nebenkosten 
eingespart werden.

Deshalb wird jetzt ein Platz, der im 
Mariendorfer Hundsteinweg durch die 
Schließung einer Müllabwurfanlage frei 
wurde, als „Mini-Recyclinghof“ genutzt. 
Die Bewohner können hier zukünf-
tig Abfälle wie kleine Sperrmüllteile, 
Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen 
oder Elektrokleingeräte abstellen und 
die Hauswarte kümmern sich um die 
Abholung durch die BSR.
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D ie Berliner Stadtreinigung (BSR) 
will ab 2015 erstmals eine pau-

schale Grundgebühr für die Müllabfuhr 
einführen. Durch die neue Tarifstruktur 
soll der weitere Ausbau des Recyclings 
bei gleichzeitig niedrigen Müllgebühren 
dauerhaft gesichert werden.

Die Kosten der BSR-Öko-Leistungen 
werden zukünftig mit einer pauscha-
len Grundgebühr von 24 Euro pro Jahr 
und Wohnung abgegolten. Noch in den 
neunziger Jahren wurden 80 % des Mülls 
in die graue Tonne geworfen. Durch 
die stärkere Thematisierung von Res-
sourcenschonung, Umwelt- und Kli-
maschutz werden inzwischen 45 % der 
Abfälle getrennt erfasst und auf hohem 
Niveau stoffl ich und energetisch ver-
wertet. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz 
sieht bis zum Jahr 2020 eine Recyc-
lingquote von über 65 % vor. Der Ein-
satz der grauen Tonne, über die bisher 
die Mitfi nanzierung diverser ökologi-
scher Leistungen erfolgte, wird also 
weiter reduziert. Aus diesem Grund, 

so die BSR, müsse die derzeitige Tarif-
struktur angepasst werden.

Im Gegenzug zur neuen Ökopauschale 
soll es Entlastungen geben: Gebühren-
senkungen bei der grauen Hausmüll-
tonne und der Biotonne sind geplant. 
Außerdem will die BSR ihr Leistungs-
spektrum ausbauen. Recyclinghöfe wer-
den ihr Annahmespektrum erweitern, 
haushaltsnahe Sammelsysteme für Elek-
troschrott und Textilien sollen einge-
führt werden.

Die endgültige Kalkulation der neuen 
Tarife soll bis Ende 2014 vorliegen. 
Wir sehen diese Tarifveränderung 
eher kritisch, da eine Pauschalre-
gelung noch nie Ansporn für Ein-
sparaktivitäten gewesen ist und für 
Unternehmen wie uns, die bisher 
schon viel für das Abfallmana-
gement getan haben, keine Vor-
teile bringen wird. Daher rechnen 
wir insgesamt eher mit einer 
Kostensteigerung. 

Neue Tarifstruktur bei der BSR
Unternehmen erhebt ab 2015 einen pauschalen Ökotarif

D ie Kundenbetreuung der BSR 
bietet kostenfreie Schulungen 

für unsere Hauswarte an, die nach 
der Wintersaison 2014/15 durch-
geführt werden.

Viele Hauswarte kennen die Prob-
leme: Hässliche Stapel von Müll im 
Keller oder Schwierigkeiten, weil in 
den Tonnen im Hof trotz Mülltren-
nung alles durcheinander geht. Rat-
losigkeit herrscht bei so manchem 
Hauswart, wenn Nutzer ihren Abfall 
einfach nicht an der richtigen Stelle 
entsorgen. Die Möglichkeit, sich über 
solche Dinge auszutauschen, bietet 
die Schulung der BSR.

Die Themen sind vielfältig: Hinweise 
zur neuen Wertstofftonne oder auch 
zum veränderten Abfallrecht gehören 
zu den  Schulungsinhalten. Es wird 
auch über den Tellerrand geblickt. 
Welche Müllmengen fallen an und was 
passiert überhaupt mit den Abfällen? 
Sinn der Sache ist es, einen Überblick 
und ein paar Hintergrundinformatio-
nen zu liefern, die Hauswarte in die 
Lage versetzen, Nutzern besser Aus-
kunft geben zu können.

Die Schulungsteilnehmer bekommen 
hilfreiche Argumente, um die Nutzer 
zu überzeugen. Denn Mülltrennung 
ist nicht nur wichtig für die Umwelt, 
sondern ja auch im Interesse aller Be-
wohner. Wer Müll trennt, spart Geld.
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Am 6. November 2014 wurde der lang-
jährige Aufsichtsratsvorsitzende der 

EVM Berlin eG, Jürgen Brodkorb, mit 
dem Verdienstorden der Bundesrepub-
lik Deutschland, kurz dem Bundesver-
dienstkreuz am Bande, ausgezeichnet. 
Im Namen des Bundespräsidenten über-
reichte die Staatssekretärin der Senats-
verwaltung für Justiz und Verbraucher-
schutz, Sabine Toepfer-Kataw, Herrn 
Brodkorb den Verdienstorden, den die 
Bundesrepublik Deutschland als höchste 
Anerkennung für Verdienste um das 
Gemeinwohl ausspricht. Das Bundesver-
dienstkreuz wird für besondere Leistun-
gen auf politischem, wirtschaftlichem, 
kulturellem, geistigem oder ehrenamt-
lichem Gebiet verliehen.

Jürgen Brodkorbs ehrenamtliches Enga-
gement für das Gemeinwesen beschränk-
te sich nicht auf einen Handlungs-
bereich. In verschiedenen Funktionen 
stellte er sein fundiertes Fachwissen zur 
Verfügung, so als Aufsichtsratsvorsit-
zender der EVM Berlin eG, als Kurato-
riumsvorsitzender der Humboldt-Ritter-
Penck-Stiftung und als langjähriger 
Schatzmeister des Landessportbundes 
Brandenburg.

Im Hauptberuf Bankkaufmann und 
jahrelang als Direktor für die Dresdner 

Bank AG tätig, hat Jürgen Brodkorb die 
Genossenschaft in den fast 40 Jahren 
seiner Aufsichtsratstätigkeit, davon 
33 Jahre als Aufsichtsratsvorsitzen-
der, geführt und stets auf einen guten 
Ausgleich zwischen wirtschaftlicher 
Notwendigkeit und sozialer Kompetenz 
geachtet. Die Belange der Mitglieder la-
gen ihm ebenso am Herzen wie die der 
Organmitglieder und Mitarbeiter der 
Genossenschaft. Die Wiedervereinigung 
war für Herrn Brodkorb eine besondere 
Herausforderung, der er sich mit freudi-
ger Tatkraft stellte. Er förderte mit aller 
Kraft das Zusammenwachsen des Ge-
nossenschaftswesens im Wohnungsbau, 
insbesondere durch die intensive part-
nerschaftliche Unterstützung der Ge-
nossenschaften WGLi und Neues Berlin. 

Schließlich ist er im Rahmen dieser 
Tätigkeit selbst als Initiator unserer 
Stiftung, der Gemeinnützigen Stiftung 
EVM Berlin, hervorgegangen.

Seit nunmehr 30 Jahren leitet Jürgen 
Brodkorb darüber hinaus als Vorsit-
zender des Kuratoriums ehrenamtlich 
die Humboldt-Ritter-Penck-Stiftung, 
die sich der Förderung der Geografi e 
im weitesten Sinne, insbesondere der 
Nachwuchsförderung verschrieben hat. 
Er nimmt dabei alle Aufgaben wahr, 

die die Betreuung der Stiftung umfasst:  
von der Vermögensverwaltung über 
die Betreuung des Kuratoriums bis zur 
Umsetzung der Kuratoriumsbeschlüsse 
und der Darstellung der Stiftung nach 
außen – all dies ehrenamtlich, ohne 
Honorar und Aufwandsentschädigung. 
Mit großer Umsicht hat er die Geschäfte 
der Stiftung geleitet, dabei die übrigen 
Mitglieder des Kuratoriums immer wie-
der mit viel Verständnis und Humor an 
ihre kleinen Aufgaben erinnert und auf 
diese Weise die Stiftung sicher durch die 
Jahrzehnte geführt.

Sein ehrenamtliches Engagement rundete 
seine Tätigkeit für den Landessportbund 
Brandenburg ab. Als Schatzmeister küm-
merte er sich um die Finanzen des Dach-
verbandes des Brandenburger Sports.

Jürgen Brodkorb hat sein ehrenamt-
liches Wirken stets in den Dienst des 
Gemeinwohls gestellt. Dabei nahm und 
nimmt er alle Aufgaben mit größter Be-
scheidenheit wahr. Die EVM Berlin eG 
gratuliert ihm von ganzem Herzen zur 
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 
und ist sich sicher, dass mit ihm ein 
würdiger Empfänger ausgewählt wurde. 

Ein Leben für das Gemeinwohl
Jürgen Brodkorb wurde das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen 
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Mitglieder

50 Jahre

03.07.64 
Bock, Ursula
Mitgliedsnr.: 14657

03.07.64 
Pueschel, Helga  
Mitgliedsnr.: 14659

03.07.64
Otto, Joachim
Mitgliedsnr.: 14667

03.07.64
Herforth, Helmut
Mitgliedsnr.: 14670

03.07.64
Greh, Joachim
Mitgliedsnr.: 14671

03.07.64
Köhn, Edmund
Mitgliedsnr.: 14674

03.07.64
Schmidt, Edwin
Mitgliedsnr.: 14675

03.07.64
Boldt, Wolfgang  
Mitgliedsnr.: 14681

28.07.64
Krieger, Erna
Mitgliedsnr.: 14722

28.07.64
Baatz, Klaus
Mitgliedsnr.: 14739

28.07.64
Lietz, Marianne 
Mitgliedsnr.: 14746

28.07.64 
Niedner, Waltraut
Mitgliedsnr.: 14748

28.07.64
Einführ, Manfred
Mitgliedsnr.: 14749

28.07.64
Böttcher, Karl-Heinz
Mitgliedsnr.: 14751

28.07.64
Retzlaff, Klaus
Mitgliedsnr.: 14753

28.07.64
Schwarzer, Norbert
Mitgliedsnr.: 14755

28.07.64
Klein, Reinhold
Mitgliedsnr.: 14759

28.07.64
Sino, Stefan
Mitgliedsnr.: 14764

28.07.64
Petersen, Peter
Mitgliedsnr.: 14771

28.07.64
Andre, Klaus
Mitgliedsnr.: 14775

28.07.64
Scherer, Jörg
Mitgliedsnr.: 14788

28.07.64
Ducome, Otto
Mitgliedsnr.: 14791

10.09.64
Dreißig, Ute
Mitgliedsnr.: 14804

10.09.64
Speich, Günter 
Mitgliedsnr.: 14814

10.09.64
Bischke, Klaus
Mitgliedsnr.: 14827

10.09.64
Hesse, Ulrich
Mitgliedsnr.: 14838

10.09.64
Tech, Renate
Mitgliedsnr.: 14842

10.09.64
Kummer, Georg
Mitgliedsnr.: 14852

30.10.64
Zeibig, Monika
Mitgliedsnr.: 14859

30.10.64
Ludwig, Bernd-Dittmar
Mitgliedsnr.: 14862

30.10.64
Wittenburg, Klaus
Mitgliedsnr.: 14870

30.10.64
Boeger, Manfred
Mitgliedsnr.: 14875 

60 Jahre  
  
04.09.54
Sanne, Joachim
Mitgliedsnr.: 10389

04.09.54
Breuer, Udo
Mitgliedsnr.: 10400

04.09.54
Grimm, Paul 
Mitgliedsnr.: 10410

23.09.54
Pataniak, Werner
Mitgliedsnr.: 10441

23.09.54
Schalow, Willi
Mitgliedsnr.: 10470

13.10.54
Sobotta, Gerhard
Mitgliedsnr.: 10514

15.11.54
Weidemann, Bernhard 
Mitgliedsnr.: 10578

14.12.54
Großmann, Irene
Mitgliedsnr.: 10588

14.12.54
Hantel, Hugo
Mitgliedsnr.: 10603

14.12.54
Petermann, Wolfgang
Mitgliedsnr.: 10605

65 Jahre  
  
26.11.49
Steinhaus, Max
Mitgliedsnr.: 3387

07.11.49
Jehnke, Bruno
Mitgliedsnr.: 6227

75 Jahre  
  
17.08.39
Krug, Hermann
Mitgliedsnr.: 8990
  

Mitarbeiter  
  
10 Jahre

Kamien, André
01.10.04

Lindemann, Maik
01.10.04

15 Jahre

Philipp, Antje
01.11.99 

Mitglieder- und Mitarbeiterjubiläen (2. Halbjahr)
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Am 29. Oktober 2014 wurde Lutz Hof-
stetter nach annähernd 19-jähriger 

Tätigkeit für unsere Genossenschaft im 
EVM Treff Moabit im Kreis zahlreicher 
aktueller und ehemaliger Mitarbeiter 
und Vorstandsmitglieder der EVM Ber-
lin eG sowie vieler  Firmenvertreter ver-
abschiedet. Sie alle waren gekommen, 
um ihm für die gute Zusammenarbeit 
sowie seine besonderen Verdienste für 
die Genossenschaft zu danken. Als tech-
nischer Leiter und später auch als Pro-
kurist prägte er maßgeblich die Weiter-
entwicklung des genossenschaftlichen 
Wohnungsbestandes. Vorstandsmitglied 
Jörg Dresdner ließ im Rahmen der Ver-
anstaltung die wichtigsten Bauprojekte 
Revue passieren, die unter der Leitung 
von Herrn Hofstetter umgesetzt wurden. 

Seine erste große Aufgabe bestand in 
der umfassenden Modernisierung der 
Wohnhausgruppen (WHG) in Karlshorst 
und am Bahnhof Lichtenberg. Im Jahr 
1994 gingen die 402 Wohn- und 2 Ge-
werbeeinheiten in stark sanierungsbe-
dürftigem Zustand in den Bestand der 
EVM Berlin eG über. Heute erfreuen sich 
die im östlichen Teil Berlins gelegenen 
Wohnhausgruppen großer Beliebtheit bei 
unseren Mitgliedern. Nach dem Abschluss 
der Erweiterung der EVM Geschäftsstelle 
wurde eine große Anlage mit 458 Woh-
nungen, die WHG 29 in Lankwitz, umfas-
send modernisiert. Hier zeigte sich die 
besondere Handschrift des Ästheten Lutz 
Hofstetter: Durchdachte Farbkonzepte, 
der gezielte Einsatz von Elementen aus 
Edelstahl und ansprechende Wege- und 

Hofpfl asterungen fanden hier erstmals 
Anwendung. Augenzwinkernd blickte er 
zurück: „Wenn Lankwitz mein erstes Pro-
jekt beim EVM gewesen wäre, hätte ich 
meine Papiere gleich abholen können.“ 
Aber das Ergebnis überzeugte sowohl Vor-
stand als auch Aufsichtsrat und die Mit-
glieder. In der Folge wurden viele seiner 
Ideen umgesetzt, zumal er nicht nur tech-
nischen Sachverstand bewies, sondern 
viele Vorhaben in zahlreichen Bewoh-
nerversammlungen vor der Umsetzung 
detailreich erklärte. Weitere Glanzpunkte 
der „Ära Hofstetter“ waren die umfassen-
de Sanierung der denkmalgeschützten 
WHG 09/10 in Reinickendorf, die mit dem 
Reinickendorfer Bauherrenpreis belohnt 
wurde sowie die Modernisierung der WHG 
15/16 in Mariendorf und der WHG 27 in 
Neukölln. Darüber hinaus wurden unter 
seiner Leitung zahlreiche Treppenhäu-
ser überarbeitet, Fassaden gedämmt und 
farblich neu gestaltet, Heizungsanlagen 
modernisiert und im Rahmen des Pro-
gramms „Flexibilität ist unser Standard“ 
unzählige wohnwertverbessernde Maß-
nahmen durchgeführt und, und, und … 
Wir wünschen Herrn Hofstetter viel Ge-
sundheit und viel Spaß auf seinen Reisen 
rund um den Globus, für die er sich immer 
mehr Zeit gewünscht hatte. 

„Auf Wiedersehen“ Lutz Hofstetter

Gert Wuttig verabschiedete sich in den Ruhestand 

Am 31. August 2014 war der letzte 
Arbeitstag unseres Mitarbeiters Gert 

Wuttig, der seiner Frau Renate Wuttig, 
die ebenfalls Mitarbeiterin unserer Ge-

nossenschaft war, knapp ein Jahr spä-
ter in den Ruhestand folgte. Am 1. März 
1996 nahm der Diplom-Ingenieur für 
Hochbau seine Arbeit bei der EVM Ber-
lin eG auf und war zuletzt im Service-
team 1 ein kompetenter und geschätz-
ter Fachmann im Bereich Technik. 

In seinem Berufsleben legte Gert Wuttig 
immer einen besonderen Fokus auf den 
Faktor Nachhaltigkeit, weshalb er bereits 
seit Beginn der neunziger Jahre bei Ge-
nossenschaften arbeitete, zunächst bei 
der Berliner Bau- und Wohnungsgenos-
senschaft von 1892 und später bei der 
Baugenossenschaft Steglitz, bevor er vor 
mehr als achtzehn Jahren seine Tätig-
keit in unserem Unternehmen aufnahm. 
Weil er dem Genossenschaftsgedanken 

nach wie vor verschrieben ist, lehnt er 
sich nicht gemütlich als „Vollzeitruhe-
ständler“ zurück, sondern bringt seine 
Erfahrungen als nebenamtliches Vor-
standsmitglied der Gartenstadt Staaken 
eG weiterhin in eine Genossenschaft ein. 
Wie seine Frau war auch er aktives Mit-
glied der „EVM Runners“ und trug das 
gelbe EVM Shirt im Rahmen vieler Lauf-
veranstaltungen gemeinsam mit anderen 
Kolleginnen und Kollegen quer durch 
die Stadt und demonstrierte damit die 
Leistungsstärke unserer Genossenschaft 
auch außerhalb des Tagesgeschäfts.

Wir wünschen Herrn Wuttig alles Gute 
für den neuen Lebensabschnitt und wei-
terhin so viel Energie wie bisher! 
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Neue Mitarbeiter der Genossenschaft
Wir heißen folgende Mitarbeiter im Team der Genossenschaft willkommen: 

Mario Horenk
WHG 09/10

Dennis Fritsch
WHG 15/16

Henry Sahlmann
WHG 07, 20

Beate Raabe
WHG 15/16

Marco Ninnemann
WHG 01, 19

Damain Czech
WHG 55, 57 und 58

Heike Walper
Technik, Serviceteam 1

Andrea Rösel
Serviceteam D

Andrijana Neretljak
Hausverwaltung, Serviceteam 2

Marion Adameit
Hausverwaltung, Serviceteam 1

In der Geschäftsstelle Hauswarte

Franz Müller
Technik, Serviceteam 1
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Als Hausgruppenberaterin der Wohn-
hausgruppe 15/16 erlebe ich nach-

barschaftliche Begegnungen oft haut-
nah, z. B. bei den Veranstaltungen des 
EVM Treffs. Eine kleine Begebenheit sei 
hier genannt, wie Nachbarschaft auch 
auf mich zurückführt:

Ich komme mit meinem Auto von ei-
nem anstrengenden Tag abends auf 
meinen Parkplatz, stelle das Auto ab 
und freue mich auf den wohlverdien-
ten Feierabend. Um 21:30 Uhr klingelt 
es, ich schrecke auf, treffe alle Vor-
sichtsmaßnahmen und öffne vorsichtig 
meine Wohnungstür. Von der ersten 
Treppe ertönt eine freundliche Stimme 
von unten: „In ihrem Auto brennt 
innen das Licht!“ Ich kann nur „Dan-
ke“ rufen, habe mich aber soo ge-
freut und danke auf diesem Wege 
der „unbekannten Nachbarin“!

Helga Köppe

PS Vielleicht haben auch Sie mal eine 
Begegnung oder ein nachbarschaftliches 
Erlebnis, das Sie uns erzählen könnten, 
denn davon lebt die Genossenschaft.

Sehr geehrter Vorstand!

Ich möchte mich recht herzlich für Ihre Gruß- und Dankesworte sowie 
für die Geldüberweisung zu meiner fünfzigjährigen Mitgliedschaft im 
Erbbauverein Moabit bedanken.

Ich habe mich sehr über die Festbroschüre gefreut, die mir auch ein 
Stück Zeitgeschichte unserer Genossenschaft aufgezeigt hat und die 
mich zu meiner Einstellung zum Genossenschaftswesen, die ich bereits 
in jungen Jahren hatte, bestärkt hat.

Die heutigen Mitglieder der Genossenschaften können solchen Pionie-
ren, wie den in der Festschrift genannten Gründer und auch dem Bo-
denreformer Adolf Damaschke und anderen Mitstreitern dankbar sein.

Die damaligen sozialen Verhältnisse und die Wohnungsnot, die auch 
das besondere Thema des Grafi kers, Malers und Fotografen Heinrich 
Zille waren, sind schon immer ein Problem in den Großstädten ge-
wesen. Aber es gab auch immer wieder Menschen die versuchten, wie 
auch die Gründer der Genossenschaften, durch Tatkraft und persön-
lichen Einsatz diese Missstände abzuändern.

Wenn ich auch nicht beim EVM wohne, so lag mir doch das Genossen-
schaftsdenken immer am Herzen. Wie richtig meine damalige Meinung 
war, erfahren heute viele Mieter in der Innenstadt Berlins, indem sie 
aus ihren Wohnungen, wo sie viele Jahrzehnte gelebt haben, jetzt 
durch Hedgefonds und andere Spekulanten verdrängt werden.

Auch ich habe die Privatisierung und Spekulation mit städtischen 
Wohnungen am eigenen Leib erfahren. Die Wohnanlage, in die ich mit 
meinen Eltern 1938 als Zweijähriger eingezogen bin und in der ich 
noch heute nach 76 Jahren wohne, wurde fünfmal verkauft. Das letzte 
Mal hatten wir das große Glück, dass wir vom Beamten-Wohnungs-Ver-
ein zu Berlin, einer Genossenschaft (!) übernommen wurden, in dem 
ich ebenfalls, mittlerweile seit 42 Jahren, Mitglied bin.

Ich wünsche unserer Genossenschaft, der EVM Berlin eG, weiterhin 
eine gute Entwicklung für die nächsten neunzig Jahre.

Mit herzlichen Grüßen

Manfred Einführ

Nachbarschaft, 
die verpfl ichtet, trägt, erfreut!

Ein überzeugtes Mitglied der Genossenschaft
Wir haben uns sehr über den Brief gefreut, den uns Manfred Einführ anlässlich seines 
50-jährigen Jubiläums als Mitglied der EVM Berlin eG geschickt hat. Er bestärkt uns da-
rin, uns tagtäglich für die Belange unserer Mitglieder und die Genossenschaft als Ganzes 
einzusetzen. Mit seiner Erlaubnis drucken wir den Brieftext hier ab:
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Als Titelverteidiger durfte die EVM 
Berlin eG das 11. Skatturnier der 

Wohnungsbaugenosenschaften Berlin 
ausrichten. Nichts war nahe liegender, 
als die Aufbauten des am Tag zuvor 
stattfi ndenden Benefi z-Preisskats, das 
alljährlich im Hof der Steglitzer Wohnan-
lage der Genossenschaft stattfi ndet, zu 
nutzen und die Veranstaltung am 
13. Juli 2014  −  ebenfalls im Freien − durch-
zuführen. An den Start gingen 17 Ge-

nossenschaften mit Fünfermannschaften. 
Gespielt wurden 2 Serien à 36 Spiele.

Damit alle Teilnehmer gestärkt in die 
zweite Runde einziehen konnten, wur-
den sie in der Pause kostenfrei mit Ge-
grilltem, Fassbier sowie Kaffee und Ku-
chen versorgt.

Sieger wurde die Mannschaft der bbg 
Berliner Baugenossenschaft eG mit 

8.886 Punkten vor der Charlottenburger 
Baugenossenschaft eG mit 8.735 Punk-
ten und der EVM Berlin eG mit 7.707 
Punkten.

Die Einzelwertung gewann Roland Orda 
von der „Charlotte“ mit 2.462 Punkten 
vor dem EVM-Starter Axel Bayer mit 
2.377 Punkten und Uwe Manitzki von 
der bbg mit 2.115 Punkten. Den Titel 
„Beste Dame“ holte sich Susanne Kadur 
von der bbg.

Drei Mannschaften und sieben Einzel-
spieler teilten sich das Preisgeld von 
1.250 Euro. Die Mannschaft der bbg 
durfte den großen Wanderpokal der 
Wohnungsbaugenossenschaften Berlin 
in Empfang nehmen und erspielte sich 
das Heimrecht für das 12. Skatturnier, 
das im nächsten Jahr ausgetragen wird.

Aus dem Turnier wurde ein kleiner 
Überschuss in Höhe von 63 Euro er-
wirtschaftet. Diesen Betrag rundete 
die EVM Berlin eG auf glatte 300 Euro 
auf und spendete ihn an die Björn 
Schulz Stiftung.

Zum 14. Mal fand im schönen In-
nenhof der Wohnhausgruppe 13/14 

die Benefi zveranstaltung des dort an-
sässigen Vereins 1. Skat & Romméclub 
Steglitz e.V. statt. Bei bestem Wetter 
trafen sich 140 Skatspieler und erst-
malig auch 22 Romméspieler, darunter 
37 EVM Mitglieder, zum gemeinsamen 
Kartenspielen. Durch das Engagement 
einiger Sponsoren und die Startgelder 
der Teilnehmer gab es Sachpreise und 
Gutscheine im Wert von rund 2.500 
Euro zu gewinnen. Es wurden beim Skat 
2 Serien à 48 Spiele und beim Rommé 
2 Serien à 16 Spiele gespielt. 

Sieger bei den Skatspielern wurde Ralf 
Stroh vom Skatclub „Grand Hand Zos-
sen“ mit 3.200 Spielpunkten. Als Gewinn 
wählte er das Klappfahrrad im Wert von 
rund 300 Euro. Bei den Romméspielern 

gewann Antonia Bayer aus Mariendorf. 
Sie freute sich über einen Douglasgut-
schein im Wert von 80 Euro. Es war in 
jeder Beziehung eine gelungene Veran-
staltung, zumal der stattliche Betrag 
von 600 Euro an die Spendenaktion 
„Herz Bube“ übergeben werden konnte.

Gedanklich sind wir schon jetzt bei der 
15. Veranstaltung im nächsten Jahr, von 
der wir uns eine weitere Steigerung der 
Teilnehmerzahl erhoffen.

Bis zum nächsten Jahr !
Peter Lipertowicz

11. Skatturnier der Wohnungsgenossenschaften Berlin 
 EVM Berlin eG richtete das Turnier als Open-Air-Veranstaltung aus 

Benefi z-Skatturnier in Steglitz
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Am 21. Juni 2014 hat auch in diesem Jahr zum wiederholten 
Mal ein sommerliches Beisammensein in Form eines Kaffee-

nachmittags in Schmargendorf  stattgefunden. Dank der versier-
ten Unterstützung von unserem Hauswart Herrn Hergenröther 
und seinen Helfer/innen waren die Zelte und Bierbänke schnell 
aufgebaut und geschmückt. Die vielen leckeren Kuchenspenden 
einiger Bewohner/innen haben zum leiblichen Wohl der Gäste bei-
getragen. „Besuch zum Anfassen“ vom Aufsichtsratsmitglied Herrn 
Carstensen und von Frau Barnstorf, zuständig für Soziale Arbeit 
bei der EVM Berlin eG, gab den Bewohner/innen die Möglichkeit, 
Fragen und Anregungen an die Frau und an den Mann zu bringen.

Wir bedanken uns bei allen fl eißigen Helfer/innen und Kuchen-
bäcker/innen, die zum Gelingen des Nachmittags beigetragen 
haben. Wir freuen uns auf einen weiteren netten Kaffeenach-
mittag im nächsten Jahr.

Und dank des schönen Wetters in den folgenden Tagen, konnten 
wir sogar für ein Fußball-WM-Spiel der Männer Public Viewing im 
Hof veranstalten, was viel Spaß gemacht hat.

Sigrid Marzillier, 
Anne-Katrin Marzillier, 
Rosemarie Handwerk

Am Samstag, dem 23. August 2014, 
feierten rund 80 Bewohnerinnen 

und Bewohner der Neuköllner Wohn-
hausgruppe 33 auf dem Parkplatz 
ihrer Wohnanlage in Sichtweite zum 
Infobüro. Viele Nachbarinnen und 
Nachbarn haben leckere Kuchen 
gebacken und zahlreiche unterschied-
liche Salate zum Buffet beigesteu-
ert. Weil auf zwei verschiedenen Grills 
gebrutzelt wurde − einer davon war 
frei von Schweinefl eisch − fand jeder die 
passende herzhafte Leckerei. 

Für gute Laune sorgte neben den vie-
len Gesprächen unter Nachbarn auch die 
Musik aus dem Ghettobluster. Viele Gäs-
te bedankten sich bei den Organisatoren 
des Festes und machten sich stark für 
eine Wiederholung im kommenden Jahr.

Großer Dank gilt Sabine Barnstorf, die 
das Neuköllner Infobüro betreut, der 
Hausgruppenberaterin Monika Schiller, 
dem Hauswart Dariusz Krylik und allen 
fl eißigen Helferinnen und Helfern aus 
der Bewohnerschaft.

Übrigens: Die Organisatoren des Hoffes-
tes haben sich dafür entschieden, die 
erwirtschafteten Überschüsse an die 
Gemeinnützige Stiftung EVM Berlin zu 
spenden. Im Namen der Stiftung bedan-
ken wir uns auf diesem Weg!

Feste feiern, 
wie sie fallen…

Gelungenes Hoffest im Michael-Bohnen-Ring 
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110 Jahre EVM Berlin eG und 60 Jah-
re Wohnhausgruppe 17 und 18 − ein 

Grund zum Feiern, dachten sich Bern-
hard Köppen und Rainer Schulz, die als
Mitglieder der Vertreterversammlung seit 
vielen Jahren ehrenamtlich für die Genos-
senschaft tätig sind und Helga Köppen, 
die zu den Bewohnern der ersten Stunde 
in der Mariendorfer Wohnanlage gehört.

Mit Unterstützung weiterer Vertreter, 
durch die Geschäftsstelle der Ge-
nossenschaft, Frau Rädler, der Lei-
terin des Infobüros, den Mariendorfer 
Hauswartinnen und Hauswarten sowie 
engagierten Bewohnern vor Ort orga-
nisierten sie ein Jubiläumsfest, das 
am Samstag, dem 2. August 2014, auf 
dem Parkplatz der Wohnanlagen 17 
und 18 in der Wilhelm-Pasewaldt-
Straße zahlreiche Besucher anlockte. 
Bei Kaffee und Kuchen sowie Speziali-
täten vom Grill feierten Mariendorfer 
Bewohner, Vertreterinnen und Vertreter, 

Hausgruppenberaterinnen und Haus-
gruppenberater, der Vorstand, Mitglie-
der des Aufsichtsrates der Genossen-
schaft, Ehrenmitglieder der EVM Berlin 
eG und Mitarbeiter bei schönstem Som-
merwetter das doppelte Jubiläum von 
Genossenschaft und Wohnanlage.

Einige Bewohnerinnen und Bewohner 
wurden für ihre besondere Treue mit 
einer Urkunde für 60 Jahre Wohnen in 
der Wohnanlage ausgezeichnet. Für be-
schwingte Stimmung sorgte die Jazz-
band „Dixie Brothers“ und eine Fotoak-
tion zauberte ein Lächeln auf zahlreiche 
Gesichter: Die Gäste konnten sich in 
einem „Jubiläumsrahmen“ fotografi eren 
lassen und den Abzug zur Erinnerung an 
das Fest gleich mit nach Hause nehmen. 
Auf dem abgebildeten „Rahmenfoto“ se-
hen Sie übrigens die ehemaligen und ak-
tuellen Vorstandsmitglieder Heinz-Vik-
tor Simon, Hans-Joachim Worm, Jörg 
Dresdner und Torsten Knauer (v.l.n.r.). 
Darüber hinaus nutzten viele Besu-
cher auch die Gelegenheit, sich bei der 
EJF-Kiezschwester Christa Zielke und 
EVM-Mitarbeiterin Solveig Rädler über 
die umfassenden Angebote des EJF und 
EVM Infobüros zu informieren.

Wir danken allen, die zum Gelingen des 
Jubiläumsfestes beigetragen haben.

Doppeltes Jubiläum in Mariendorf gefeiert 
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Am Samstag, dem 20.09.2014, trafen 
sich im und um den Treff in Moabit 

zahlreiche Bewohner, um gemeinsam ei-
nen schönen Nachmittag zu verbringen.
 
Er begann mit einem Sektempfang, an-
schließend gab es Kaffee und selbst-
gebackenen Kuchen, der in dem schön 
geschmückten Raum für das erste Wohl-

befi nden sorgte. Auch die Musik, aufge-
legt von einem Bewohner der Anlage, 
sorgte für eine nette Untermalung.

Die später gegrillten Hähnchenschen-
kel und Bratwürste fanden auch viele 
dankbare Abnehmer. Das Gegrillte 
schmeckte allen so gut, dass spontan 
für Nachschub gesorgt wurde.

Es war ein guter Nachmittag, um seine 
Nachbarn besser kennen zu lernen und 
nett miteinander zu plauschen.

Großer Dank gilt allen Mitwirkenden, 
die neben den Organisatoren Jürgen 
Zimmermann, Hauswartin Ursula Ljajic-
Müller und Hauswart Henry Sahlmann 
so fl eißig mitgeholfen haben.

D ie Bewohner unserer Weddinger 
Wohnhausgruppe 08 trafen sich am 

30. August zum gemeinsamen Kaffee-
klatsch im wunderschönen Innenhof 
ihrer Wohnanlage am Zeppelinplatz. Beim 
Aufbau der Kaffeetafeln warfen die fl ei-
ßigen Helferinnen und Helfer immer wie-
der bange Blicke in den bereits herbst-
lich-grauen Himmel, doch die Skepsis 
erwies sich zum Glück als unbegründet! 
Das Wetter hielt und die vereinzelten Re-
gentröpfchen konnten den gut gelaun-
ten Bewohnern nicht die Lust am  nach-
barschaftlichen Schwätzchen verderben. 

Großer Dank gilt den Organisatoren so-
wie den fl eißigen Bäckerinnen und Bä-
ckern, die mit vielen leckeren Kuchen 
zu einem sehr gelungenen Nachmittag 
beigetragen haben.

Stimmungsvolles Herbstfest im EVM Treff in Moabit 

Gemütlicher Kaffeeklatsch im Hof 
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Mit einem Wein- und Grillfest feierten die Lichterfelder Ge-
nossenschaftsmitglieder am Freitag, dem 26. September 

2014, das 50-jährige Jubiläum unserer Wohnhausgruppe 28 
sowie das dreijährige Bestehen des EVM Infobüros Lichterfelde.

Wir feierten sowohl draußen unterm Partyzelt als auch drinnen 
im geschmückten Büroraum. Annähernd achtzig Bewohner, von 
denen viele durch tatkräftige Unterstützung zum Gelingen des 
Festes beigetragen haben, erlebten einen schönen gemeinsa-
men Nachmittag und Abend. Viele Nutzer brachten leckeren 
Kuchen, Zwiebelkuchen und tolle Salate mit.

Unser Hauswart, Andrej Suwala, brachte eine große Jubiläums-
schokoladentorte mit, die seine Frau zur Feier des Tages 

gebacken hatte. Das erste Stück bekam unser Vorstand Jörg 
Dresdner. Somit war das Fest offi ziell eröffnet …

Als leichter Nieselregen einsetzte, rückten alle Bewohner etwas 
zusammen, was die Runde nur gemütlicher werden ließ.
  
Bei Einbruch der Dunkelheit endete das Fest gegen 19 Uhr. 
Die Geburtstagsfeier war für viele ein willkommener Anlass für 
nette Gespräche unter Nachbarn.

Ein besonderer Dank gilt allen fl eißigen und tatkräftigen Hel-
fern, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.  

Barbara Büchau 

Wein- und Grillfest zum 50. Geburtstag

Auf Initiative unserer Vertreterin 
und Hausgruppenberaterin in der 

WHG 33, Monika Schiller, fand am 
24. Oktober 2014 wieder eine gemeinsa-
me Aktion zur Verbesserung der Sauber-
keit im Wohnumfeld mit Unterstützung 
des Quartiersmanagements (QM) High-
Deck-Siedlung statt. 

Vierzehn freiwillige Helfer wurden durch 
Frau Müller vom QM mit Greifern, Hand-

schuhen und Müllsäcken ausgerüstet 
und sammelten zusammen mit unse-
rem Hauswart Dariusz Krylik so einiges 
aus Büschen und Sträuchern, von We-
gen und Plätzen. Es ist nicht so, dass 
es bei uns dreckig und vermüllt aus-
sieht – diese Aktion sollte vor allem 
die Verbundenheit mit unserer Wohn-
anlage zeigen, Kontakte untereinan-
der vertiefen und den Blick für eine 
saubere Umwelt schärfen. 

Wir hätten uns gewünscht, noch mehr 
Bewohner zu erreichen, vor allem auch 
Kinder. Denn wer weiß, wie mühsam es 
ist, fallengelassenes Bonbonpapier auf-
zusammeln, der bringt es vielleicht beim 
nächsten Mal in einen Papierkorb. Zum 
Abschluss wurde bei Kaffee und Tee – mit-
gebracht vom QM – noch etwas geplaudert. 
Es war eine fröhliche Runde, die sich aus 
diesem Anlass nicht zum ersten und sicher 
auch nicht zum letzen Mal getroffen hat. 

Ein sauberes Umfeld geht uns alle an
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Nach der gelungenen Premiere im 
letzten Jahr fand am Samstag, dem 

6. September 2014, der 2. Hoftrödel in 
Lankwitz statt. Auch in diesem Jahr 
zeigte sich der Wettergott von seiner 
guten Seite und bescherte viel Sonnen-
schein mit angenehmen Temperaturen. 
Während sich die Organisatoren und 
fl eißigen Helfer, dazu gehörten neben 
Vertretern und Hausgruppenberatern 
sowie den Hauswarten auch hilfsbereite 
Bewohner, um die Einrichtung der Ver-

pfl egungsstationen kümmerten, bauten 
die Verkäufer ihre Stände auf.

Leckere Kuchen und Salate, die als 
Standmiete mitgebracht wurden, run-
deten das kulinarische Angebot ab, das 
aus Grillwurst, Kaffee und alkoholfreien 
Getränken bestand. Die Verkaufsstän-
de wurden übrigens nicht nur von Be-
wohnern aus Lankwitz betrieben, auch 
Mitglieder aus Mariendorf und Lich-
terfelde nutzten die Gelegenheit, sich 

von nicht mehr benötigten Schätzen 
zu trennen. Den ganzen Nachmittag 
über wurde fröhlich gefeilscht, die 
Trödler freuten sich über gute Verkäu-
fe und so mancher Besucher verließ den 
Hof mit einem besonderen Schnäppchen 
unter dem Arm.

Großer Dank gilt den Organisatoren so-
wie den zahlreichen Trödlern, die zu 
einem sehr gelungenen Nachmittag bei-
getragen haben.

Am 1. August 2014 war es mal wieder so weit: In der WHG 29 
gab es ein Hausfrühstück. Natürlich wurde in der Gabain-

straße 6c in Lankwitz kein Haus verspeist, aber alle paar Mo-
nate lädt eine andere Familie das ganze Haus zum Frühstück 
ein! Diesmal richtete Familie Urban/Fritsch das Event aus. Punkt 
10:00 Uhr kamen die Nachbarn mit eigenen Beiträgen zum Früh-
stücksbuffet. Es duftete nach Kaffee, selbst gebackenem Brot, 
Rührei und vielen anderen Leckereien. Bald fanden sich in je-
der Ecke Nachbarn, die schmausend ins Gespräch vertieft waren. 
Ganz nebenbei erhielt man noch die eine oder andere Anregung, 
wie andere Leute die eigene Wohnung gestalten. Natürlich kom-
men nie alle – mal sind die einen verreist, mal die anderen. Und 
leider gibt es noch immer Nachbarn, die sich nicht trauen. Dabei 
sind diese Begegnungen eine Bereicherung für alle!

Gegen halb zwei verabschiedeten wir uns nach und nach, aber 
nicht ohne ein weiteres Hausfrühstück zu verabreden, das uns 
im Oktober in den 2. Stock zu Familie Schulz geführt hat. Ein 
schöner Brauch, der unsere Hausgemeinschaft sehr stärkt und 
genossenschaftliches Leben spüren lässt. Die Nachbarn, die sich 
bisher noch nicht getraut haben, ermutige ich ebenso zum Mit-
machen, wie die anderen Hausgemeinschaften.

Herzliche Grüße von Manuela Hausding

2. Hoftrödel in Lankwitz 

Lankwitzer Hausfrühstück

Fo
to

s:
 H

el
m

ut
 H

er
fo

rt
h



EVM unsere Mitglieder 27

So also sah es am 31. August 2014
in Erkner aus!

 

Bei Regenwetter haben sich doch noch 
19 wackere Radler am Bahnhof Erkner 
eingefunden. Da aber trotz guter Handy-
Prognose und rund einer halben Stunde 
Wartezeit keine Wetterbesserung ein-
trat, wurde gemeinsam beschlossen, die 
Tour zu verschieben.

Als neuen Termin haben wir dann Sonn-
tag, den 14. September 2014, festgelegt 
und der Treffpunkt war erneut um 10:00 
Uhr am Bahnhof Erkner. Als wir morgens 
in Berlin aufwachten, war es das gleiche 
Regenwetter, wie vor 14 Tagen!!!

Müssen wir da raus und dann noch 
Rad fahren!? 

Doch, da wir ja die Radtour-Organisatoren 
waren, haben wir uns also auf den Weg 
nach Erkner gemacht. Was sollen wir 
sagen? Dort gab es keinen Regen und die 
Straßen waren trocken. So kamen dann 
doch noch einige Radler, genauso neu-
gierig auf das Wetter wie wir, so dass wir 
eine Truppe von zwölf Unentwegten wa-
ren. Gemütlich rollten wir also los Rich-
tung Grünheide, durch Alt Buchhorst bis 
nach Möllensee, vorbei an vielen Seen, die 
man kaum zu sehen bekam, aber auf gut 
zu befahrenden Radwegen mit viel Wald.

Im Ort Möllensee verließen wir die 
offi zielle Radroute und fuhren durch 
Kleingärten und Wiesen zum Straußen-
hof Kagel. Herr Wirzbicki erzählte uns, 
wie es dazu kam, dass er Straußen-
hofbesitzer geworden ist. Er hat dabei 
viel Interessantes über das Leben der 
Straußenvögel und dann natürlich auch 
über ihre Verwendung berichtet. So 
gibt es im Hofl aden viele Produkte vom 
Strauß, wie z. B. aus den Straußeneiern 
Windlichte, Staubwedel aus den Fe-
dern, allerlei aus dem Leder, Salami und 
Leberwurst und am Imbissstand eine le-
ckere Straußengrillwurst.

Frisch gestärkt ging unsere Radtour vor-
bei an der Rückseite des Sportzentrums, 
dem Bundesleistungszentrum, nach Kien-
baum, von wo uns eine schnurgerade 
rund 8 km lange wenig befahrene Stra-
ße durch Waldgebiet bis nach Hangels-
berg führte. Überall unterwegs sah man 
die Pilzsammler in den Wäldern.

Hier in Hangelsberg kam sogar die Son-
ne nachsehen, wer da beim Hangelwirt 
eine Pause einlegte, denn es wurde 
viel gelacht und eine nette Hangelsber-
gerin erklärte uns noch ihren Korbin-
halt, Schirmpilze.

Dann ging unsere Fahrt weiter durch die 
kleinen Orte an der Spree, wie Mönchs-
winkel, Neu Mönchswinkel, Spreewerder, 
vorbei an einem schön bemalten Gebäu-
de der Freiwilligen Feuerwehr in Spreeau 
und durch Freienbrink. Hier mussten wir 
uns entscheiden, ob wir auf der Auto-
bahn weiter gen Erkner fahren  oder 
doch lieber den Spreeradweg nehmen. 
Wir entschieden uns für den Radweg 
und so radelten wir vorbei am Camping-
platz Jägerbude und durch Hohenbinde 
wieder in Erkner ein. Am großen Kreis-
verkehr gibt es das Café Bechstein. Dort 
haben wir dann den Abschiedstrunk 
bzw. Kaffee und Eis auf der Terrasse im 
Freien sitzend genossen.

Wir alle waren nun doch froh, dass 
wir unseren „inneren Schweinehund“ 
überwunden hatten und nach Erkner 
gekommen waren, denn es war eine 
schöne Fahrradtour (ca. 47 km) durch 
eine waldreiche Landschaft mit fast nur 
asphaltierten Wegen.

Marion Dresdner

EVM-Fahrradtour 2014 
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WOHNTAG® 2014 – eine Landpartie 
Auf dem Gelände des ältesten 
Berliner Landgutes feierten 
die Wohnungsbaugenossen-
schaften Berlin in diesem Jahr 
ihr großes Sommerfest. 

Am 5. Juli fand in diesem Jahr unser 
WOHNTAG® auf der Domäne Dah-

lem statt. Auf dem Areal des einstigen 
Rittergutes war – wie immer – jede der 
22 teilnehmenden Genossenschaften zu 
fi nden. Stände mit Leckereien und inte-
ressante Vorführungen vom Schmieden 
oder Vergolden gab es ebenfalls zu sehen. 
Die Bühne lud mit Moderation, Musik 
und Vorführungen zum Feiern ein. 

Die kleinen Gäste konnten sich im „Kin-
derland Harlekin“ mit Kinderschminken, 
Rieseneierlauf, Papierschöpfen, Kränze 
fl echten, einer Schatzsuche im Stroh und 
vielem mehr beschäftigen. Natürlich war 
unser Stand „Bauphysik“ wieder dabei, 
wo sich spielend erforschen ließ, was es 
mit der Statik so auf sich hat. 

Und unsere Azubis hatten auch wieder 
einen eigenen Stand mit Ratespielen 
und ChupaChups. In kleinen Gruppen 
führten Domänemitarbeiter über das 
interessante Gelände und informierten 
z. B. über ökologische Landwirtschaft, 
das älteste Wohngebäude Berlins – das 
Herrenhaus – und warum die Honig-
biene für uns alle so wichtig ist. 
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Bitte vormerken:  WOHNTAG® 2015 am Sonntag, dem 06.09.2015, 
 Olympiastadion Berlin, im Rahmen des ISTAF

Das Internationale Stadionfest Berlin (ISTAF) ist das traditionsreichste und berühm-
teste deutsche Leichtathletik-Meeting und eine der beliebtesten und erfolgreichs-
ten Sportgroßveranstaltungen Deutschlands. Der WOHNTAG® 2015 fi ndet im Rahmen 
dieses Sportevents statt. Verbilligte Eintrittskarten können unter der Angabe des 
Namens und der Kartenanzahl in der Geschäftsstelle per E-Mail: post@evmberlin.de 
oder unter der Telefonnummer: 030-82 79 05-0 bestellt werden.
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Am 12. Juni 2014 unternahm eine 
„überregionale“ Reisegruppe mit 

Bewohnern aus den Neuköllner WHGs, 
der Kreuzberger Dudenstraße und unse-
rer Anlage in Charlottenburg einen ge-
meinsamen Tagesausfl ug nach Rheins-
berg und Neuruppin. Um alle Teilnehmer 
„einzusammeln“, führte die Route zu-
nächst durch das Berliner Stadtgebiet 
und an einigen Wohnanlagen der Genos-
senschaft vorbei – fast wie eine kleine 
EVM Rundfahrt. Über die Bundesstraße 
fuhr der Bus vorbei an riesigen Flachs-
feldern und anmutiger Landschaft nach 
Rheinsberg. Zwischendurch gab es noch 
einen großen Schreck: Durch den Sturm 
am Vortag hingen einige Äste am Stra-
ßenrand so weit in die Fahrbahn, dass 
das Fahrzeug mit einem lauten Knall 
gegen einen dieser Äste gefahren ist. 
Gott sei Dank ist nichts passiert, wes-

halb die Reise ohne weitere Vorkomm-
nisse fortgesetzt werden konnte.

In Rheinsberg angekommen, erzählte 
Reiseleiter Horst Bienert während eines 
kleinen Spaziergangs durch den Garten 
des Schlosses viel Wissenswertes zur 
Geschichte des Gebäudes und der wun-
derschönen Parkanlage. Anschließend 
ging es nach Neuruppin, wo ein informa-
tiver Stadtrundgang auf dem Programm 
stand. Während des darauf folgenden 
Mittagessens hatten alle bei Hamburger, 
Schnitzel oder Fisch die Gelegenheit, die 
vielen neuen Eindrücke zu verarbeiten. 
Frisch gestärkt machte sich die Reise-
gruppe auf den Weg zum Tornowsee, wo 
ein Dampfer auf sie wartete. Während 
der Schiffstour genossen die Ausfl ügler 
die schöne Umgebung. Gleich zu Beginn 
passierte der Dampfer eine sehr niedrige 

Brücke, wodurch alle, die auf dem Ober-
deck Platz genommen hatten, ihre Köpfe 
bis fast auf den Schoß legen mussten, 
um ohne Verletzungen davon zu kom-
men. Ohne weitere sportliche Übungen 
ging es anschließend bei Wind, Wolken 
und Sonne (Jacke an − Jacke aus) wei-
ter übers Wasser und nach einer ein-
stündigen Tour  zurück an Land. Die 
Rückfahrt führte über die Stadt Krem-
men, in der sich normalerweise vie-
le Storchennistplätze befinden. Doch 
leider konnten die aufmerksamen Be-
trachter nur einen einzigen entdecken. 
Die Enttäuschung darüber hielt sich bei 
allen jedoch sehr in Grenzen, weil der 
Tag bereits viele schöne Eindrücke hin-
terlassen hatte. Selbst die Rückfahrt 
nach Berlin gestaltete sich durch die 
netten Geschichten, die Horst Bienert 
zum Besten gab, sehr kurzweilig. 

Der diesjährige Sommerausfl ug führ-
te die Mariendorfer Bewohner am 

Samstag, den 14. Juni 2014, mit Bienert 
+50 Reisen in die Schorfheide.

Das erste Ziel waren das alte und das neu 
entstehende Schiffshebewerk Nieder-
fi now. Das älteste noch in Betrieb befi nd-
liche Hebewerk Deutschlands wird in der 
Zukunft durch eine komplette Neukon-
struktion abgelöst.

Anschließend haben wir im Hotel Schloss 
Hubertushof zu Mittag gegessen, bevor wir 
eine Dampferfahrt auf dem Werbellinsee, 
der als Juwel der Schorfheide gilt, unter-
nommen haben. Ein gemütliches Kaffee-
trinken im Schlossrestaurant rundete den 
wunderschönen Ausfl ug ab.

Mit vielen neuen Eindrücken sind wir 
abends wieder in Mariendorf eingetroffen.

Rainer Schulz
Hausgruppenberater und Mitglied 
der Vertreterversammlung

Tagesausfl ug nach Rheinsberg und Neuruppin

Tagesausfl ug in die Schorfheide 
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E s ist bereits Tradition, dass wir in der 
Dezemberausgabe daran erinnern, 

dass jede brennende Kerze eine kleine 
Feuerstelle ist. Immer wieder kommt es in 
der stillen Zeit zu schweren Wohnungs-
bränden, weil Fehler im Umgang mit of-
fenem Feuer und trockenen Weihnachts-
dekorationen gemacht werden. Damit Ihre 
Feiertage möglichst nicht zu „Feuertagen“ 
werden, haben wir einige wichtige Hin-
weise für Sie zusammengestellt.

Was ist in der Adventszeit zu beachten? 
•  Verwenden Sie nur frisch gebundene 

Adventskränze und stellen Sie die 
Kränze immer auf einer nicht brenn-
baren Unterlage ab.

•  Verwenden Sie unbedingt Kerzenhal-
ter mit Wachsauffangschale aus nicht 
brennbarem Material. Stecken Sie die-
se senkrecht auf den Kranz und ach-
ten Sie auf eine sichere Befestigung.

•  Bleiben Sie immer im Zimmer, solange 
die Kerzen brennen. Besondere Vor-
sicht ist geboten, wenn kleine Kinder 
oder frei laufende Haustiere anwesend 
sind. Sie könnten sich beim Kontakt 
mit den Kerzen verbrennen oder die 
Kerzen aus Versehen umstoßen.

•  Zünden Sie weit heruntergebrann-
te Kerzen und solche auf trockenen 
Kränzen nicht mehr an. Trockene 
Zweige brennen schnell und heftig 
ab und stellen deswegen ein großes 
Brandrisiko dar.

Was ist an Weihnachten zu beachten? 
•  Bewahren Sie Weihnachtsbäume bis 

zur Aufstellung in kühlen und mög-
lichst nicht beheizten Räumen auf. 
Stellen Sie die Bäume dabei am bes-
ten in einen mit Wasser gefüllten Topf 
oder Kübel, damit sie nicht so stark 
austrocknen.

•  Verwenden Sie nur kipp- und stand-
sichere Vorrichtungen zum Aufstellen 
eines Weihnachtsbaums. Bewährt ha-
ben sich im Handel erhältliche Christ-
baumständer mit wasserbefüllbaren 
Behältnissen, die eine möglichst gro-
ße Standfl äche haben.

•  Stellen Sie Christbäume immer so auf, 
dass im Falle eines Brandes der Raum 
noch ungehindert verlassen werden 
kann. Stellen Sie sie deshalb niemals 
unmittelbar neben Ausgangstüren auf.

•  Halten Sie beim Aufstellen des Bau-
mes einen Schutzabstand von mindes-
tens 50 cm zu brennbaren Vorhängen, 
Decken und Möbeln.

•  Verwenden Sie als Christbaumschmuck 
möglichst keine brennbaren Stoffe 
(Papier, Watte, Zelluloid, Zellwolle 
usw.).

•  Falls Sie mit Wachskerzen schmücken 
wollen, verwenden Sie nur nicht ab-
tropfende Kerzen auf Kerzenhaltern 
aus Metall mit Kugelgelenk. Die Ker-
zen müssen stets senkrecht und nicht 
zu nahe unter einem Zweig in den Hal-
tern stecken. Zünden Sie die Kerzen 

immer von oben nach unten an und 
löschen Sie sie immer in umgekehrter 
Reihenfolge, also von unten nach oben. 
Bleiben Sie immer im Zimmer, solange 
die Kerzen am Weihnachtsbaum bren-
nen. Besondere Vorsicht ist geboten, 
wenn kleine Kinder oder freilaufende 
Haustiere anwesend sind. Zünden Sie 
die Kerzen nur an, wenn der Baum 
noch nicht ausgetrocknet ist.

•  Verzichten Sie auf Sternwerfer (Wun-
derkerzen), schon alleine der Umwelt 
zuliebe.

•  Greifen Sie bei der Weihnachtsbe-
leuchtung nach Möglichkeit immer 
auf mit Prüfzeichen (VDE, GS) ge-
kennzeichneten elektrischen Baum-
schmuck zurück. Das ist auf jeden Fall 
die sicherste Wahl.

•  Entfernen Sie ausgetrocknete Zweige 
und Bäume rechtzeitig.

•  Halten Sie einen mit Wasser gefüllten 
Eimer bereit. Ein Funke genügt oft 
schon, damit ein ausgetrockneter Christ-
baum fast explosionsartig abbrennt.

Was ist beim Jahreswechsel zu be-
achten?
•  Schützen Sie Ihre Wohnung in der Sil-

vesternacht vor Brandgefahren. Ent-
fernen Sie Möbel, Hausrat und andere 
brennbare Gegenstände von Balkonen 
und Terrassen. Halten Sie Fenster und 
Türen geschlossen.

Wenn trotzdem etwas Feuer fängt?
•  Mit einer Löschdecke  können kleine 

Entstehungsbrände erstickt werden. 
Diese speziellen Decken sollten in je-
dem Haushalt vorhanden sein, weil 
damit kleinere Brände effektiv ge-
löscht und so schlimme Brandschäden 
verhindert werden.

Sollte es trotz aller Vorsichtsmaß-
nahmen dennoch zu einem Brand 
kommen, der nicht sofort mit einem 
Eimer Wasser oder einer Löschdecke 
erstickt werden kann, alarmieren 
Sie unbedingt die Feuerwehr über 
den Notruf 112.

Alle Jahre wieder ... 
Brandschutz ist in der Advents- und Weihnachtszeit sowie an Silvester ein heißes Thema 
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Liebe Mitglieder der EVM Berlin eG,
wenn der Duft von Plätzchen, Kerzen 
und Tannenzweigen in der Luft liegt, ist 
Weihnachten nicht mehr fern. Zu keinem 
anderen Zeitpunkt im Jahr stehen die 
Gefühle so sehr im Mittelpunkt wie zur 
Weihnachtszeit. Auch wenn sich parallel 
dazu bei vielen ein hektisches Treiben 
und die Jagd nach immer tolleren Ge-
schenken entwickelt, so spüren doch die 
meisten Menschen, dass es neben dem 
Kommerz und den Oberfl ächlichkeiten 
noch etwas Tieferes gibt. Man spricht 
vom Fest der Liebe, strahlenden Kinder-
augen und dem Gefühl der Gemeinschaft, 
das innerhalb der Familie, im Freundes-
kreis, unter Nachbarn und manchmal so-
gar mit Wildfremden zu spüren ist.

Dem größten Stress, manchmal sogar 
Streit, wird wenigstens für ein paar 
Stunden Einhalt geboten und stattdes-
sen versuchen wir, einander mehr oder 
weniger das Herz zu öffnen. Die Freude, 
die mit diesen Tagen einher geht, zeigt 
vielleicht, dass es sich öfter lohnen wür-
de, einander auf zugewandte Weise zu 
begegnen und sich Zeit zu nehmen – für 
andere und für sich selbst. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
eine besinnliche Adventszeit, fröhliche 
Weihnachten und ein erfolgreiches und 
vor allem gesundes neues Jahr. 

Ihre EVM Berlin eG



Ihre Ansprechpartner in der Geschäftsstelle
Wählen Sie Ihre Kontaktperson über 
Tel.:  030 / 82 79 05-App.
Internet:  www.evmberlin.de
E-Mail:  post@evmberlin.de

Nutzen Sie unsere Spätsprechstunde
mittwochs von 17:00 bis 19:00 Uhr 
für persönlich zu vereinbarende 
Termine. 

Die für Sie zuständigen Serviceteam-Mitarbeiter 
erreichen Sie persönlich am Telefon:  
Mo. + Fr.  09:00  – 12:15 Uhr
Mi.  14:00 – 17:00 Uhr

Für allgemeine telefonische Auskünfte erreichen Sie uns: 
Mo., Di., Do.  08:00 – 18:00 Uhr
Mi.  08:00 – 19:00 Uhr
Fr.  08:00 – 15:00 Uhr

Andrea Rösel
App.: -33

Servicebüro

SERVICETEAM D

Vorstands-
sekretariat

Katrin Sengewitz
App.: -23

Vorstands-
sekretariat

Peggy Fiedler
App.: -50

Alfred Breger
App.: -37

Peter Lipertowicz
App.: -13/83

Barbara Büchau
Tel.: 95 59 45 75

Klagewesen Projekte
EVM Infobüro
Lichterfelde

Projekte
EVM Infobüro
Moabit

Marina Mühlich
App.: -55

Hansgeorg Hoffeins
Tel.: 91 53 31 44

EVM BERLIN SERVICE GMBH

Soziale Arbeit

Sabine Barnstorf
App.: -16

Projekte

Empfang

Angelika Uhlig
App.: -98

Angelika Uhlig
App.: -98

EVM Infobüro
Mariendorf

Solveig Rädler
Tel.: 55 87 70 44

Marion Adameit
App.: -38

Heike Walper
App.: -40

Beate Gohlke
App.: -89

Doreen Koch
App.: -36

Franz Müller
App.: -21

Antje Philipp
App.: -51

Thomas Domsky
App.: -30

Gerd Zur
App.: -96

André Kamien
App.: -53

Alfred Breger
App.: -37

Ömer Koyuncuoglu
App.: -44

Kerstin Greif
App.: -43

Klagewesen

EDV/IT

Sachbearbeitung 
Technik/
Hausverwaltung

Mieten-
buchhaltung

Mitglieder- und
Lohnbuchhaltung

Finanz-
buchhaltung

Nutzungsgebühren
und BK-Abrechnung

Angela Büsselmann
App.: -28

Gabriela Schirrmeister
App.: -17

Leena-Maria Griese
App.: -41

WHG 13/14, 15/16, 17, 18, 22, 28, 29, 30, 36-39, 40, 55, 57, 58
SERVICETEAM 1

Alle WHGs der Genossenschaft

Hausverwaltung

Technik

Wohnungsvergabe

Hausverwaltung

Technik

Wohnungsvergabe

Hausverwaltung

Technik

Jörg Dresdner
App.: -23

Simone Felger
App.: -23

Torsten Knauer
App.: -23

Boris Drieschner
App.: -34

Leiter 
Rechnungswesen

Carola Eckert
App.: -95

Prokuristin,
Leiterin Technik,
Leiterin Dienst-
leistung und 
Kommunikation

Edda Gräter
App.: -54

Leiterin 
Bestandsverwaltung Leiterin EDV/IT

Doris Pech
App.: -32

Babette Weigand
App.: -52

Joachim Schulz
App.: -45

Antje Philipp
App.: -51

Maik Lindemann
App.: -39

Gerd Zur
App.: -96

Ronald Jacobi
App.: -90

Claudia Bittner
App.: -47

Mathias Seher
App.: -12

Angelika Schwierz
App.: -14

Andrijana Neretljak
App.: -42

Kathrin Bräske
App.: -20

Corinna Zeilinger
App.: -46

Schuldnerberatung

Öffentlichkeitsarbeit
Mitglieder- und
Lohnbuchhaltung

Hausverwaltung

Jacqueline Hofmann
App.: -56

Sandra Reichardt
App.: -18

WHG 01, 02/03, 04, 05/06, 07/20, 08, 09/10, 11/12, 19, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 41, 42 – 44, 49, 50, 51 – 54, 56

SERVICETEAM 2
Alle WHGs der Genossenschaft

Hausverwaltung

Technik

Wohnungsvergabe

Hausverwaltung

Technik

Wohnungsvergabe Wohnungsvergabe

Hausverwaltung

Technik

Martin Krüger
App.: -49

Finanzbuchhaltung/
Kostenrechnung

VORSTAND

 
Empfang

Roswitha Giese
App.: -91

Nutzungsgebühren
und BK-Abrechnung


