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Schaffung von Wohnraum Genossenschaftsleben
Für und Wider Bestandserweiterungen Schüler unterstützen ihre Nachbarn
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INHALTLiebe Mitglieder der EVM Berlin eG,

gerne möchten wir mit etwas Positivem beginnen – den Aussichten 
auf eine Rückkehr zur Normalität, die wir alle schon lange 
herbeigesehnt haben. Das Impftempo hat spürbar zugenommen 
und das warme Wetter tut ein Übriges für den Rückgang der 
Fallzahlen. Auch wenn noch nicht überall alles so ist wie früher, so 
werden die EVM Treffs beim Lesen dieser Ausgabe schon wieder 
geöffnet haben oder bald wieder öffnen, gleiches gilt auch für die 
Gästewohnungen (die genauen Daten der Öffnungen waren bei 
Redaktionsschluss noch offen). Wir sind zuversichtlich, dass in 
den nächsten Wochen und Monaten wieder die ein oder andere 
Aktivität der Bewohnerinnen und Bewohner in den Wohnanlagen 
stattfinden kann, wenn vielleicht auch noch mit Abstand.

Die Rückkehr zum genossenschaftlichen Miteinander, auf die wir 
alle so lange gewartet haben, ist also greifbar. Ein Dank an dieser 
Stelle an alle Mitglieder sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des EVM – Sie haben gemeinsam in dieser Zeit das Kommunikative 
nie aufgegeben, wenn auch andere Wege beschritten werden 
mussten. Gerade in solchen Zeiten zeigt sich, was die starke 
Gemeinschaft einer Genossenschaft bewirken kann.

Wenn wir über Genossenschaft sprechen, weisen wir mit Stolz auf 
diese besondere Rechtsform hin. Wir sind unseren Gründern da-
für dankbar, dass sie vor über 115 Jahren den sprichwörtlichen 
Grundstein für viele Generationen, das „Dach über dem Kopf“, 
gelegt haben. Jetzt sehen wir mit Sorge, dass der Fortbestand 
unserer Genossenschaft durch die Initiative „Deutsche Wohnen 
& Co. enteignen“ bedroht ist. In einer Wurfsendung, die einzelne 
Haushalte im Mai erhalten haben, wird den Genossenschaften be-
wusste Falschinformation vorgeworfen und beteuert, dass sie von 
Enteignungen ausgenommen werden sollen. Unsere Auffassung 
haben wir auf Seite 6 und 7 dieses Reports aufgezeigt. Der Ge-
setzentwurf der Initiative fordert den Senat zur Enteignung auf 
und letzten Endes entscheidet dieser als Gesetzgeber über den 
genauen Inhalt und Wortlaut des Textes. Wir befürchten, dass der 
Senat, sollte er ein entsprechendes Gesetz auf den Weg bringen, 
die Genossenschaften, wie bereits beim gescheiterten „Mieten-
deckel“, aus Gründen der Gleichbehandlung und Umsetzbarkeit 
des Gesetzes nicht ausnehmen wird. Wir bleiben dabei – eine Ent-
eignung schafft keine einzige neue Wohnung für die Stadt. Viel 
aussichtsreicher wäre es, wenn der Senat den Genossenschaften 
Grundstücke zur Bebauung zur Verfügung stellen würde, die es 
noch zahlreich im Eigentum des Landes Berlin in dieser Stadt gibt. 
Um es auch gleich zu sagen: Wir wollen diese Grundstücke nicht 
geschenkt bekommen, sondern zu vernünftigen Preisen, die ein 
genossenschaftliches Wohnen ermöglichen, erwerben.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit und Tag für Tag ein 
Stück Normalität zurück.

Herzlichst Ihr Jörg Kneller und Torsten Knauer

BAUEN & MODERNISIEREN

Machbarkeitsstudien 3

Soziales Zentrum Mariendorfer Damm 4

WOHNEN

Kampagne zur Enteignung von Wohnungsunternehmen 6

Hausrat- und Haftpflichtversicherung 8

Trockenheit gefährdet Straßenbäume 9

Elektro-Lastenfahrräder 9

RATGEBER 

Wasser – Das Lebenselixier 10 

EVM INTERN

4 Fragen an … 11

Mitarbeiter-Jubiläen 2021 12

GENOSSENSCHAFTSLEBEN 

Genossenschaftliche Nachbarschaftshilfe 13

Abschied von Rainer Schulz 14

Mitglieder-Jubiläen 2021 15 

STIFTUNG

Ricam Hospiz – Das Leuchtturmprojekt 2021 16

Engagement seit 10 Jahren 17

VERMISCHTES

Ein Hauch Italien 18

KINDERSEITE

Alles fit in der Birne? 19

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

IMPRESSUM

Konzept und  
Redaktion
Jörg Kneller
Edda Gräter
Corinna Zeilinger

Verantwortlich für 
den Inhalt
Jörg Kneller

Redaktionskomitee
Jörg Kneller
David Steinbart
Regina Elbnick

Jamila Zeilinger
Regina Arlt
Janina Krieger
Jörg Dresdner

Gestaltung
Kaller & Kaller  
Werbeagentur 
GmbH & Co. KG

Herstellung
Druckerei Gläser, 
Berlin

Herausgeber
EVM Berlin eG
Paulsenstraße 39
12163 Berlin

Tel. 030 827905-0
Fax 030 827905-80
post@evmberlin.de
www.evmberlin.de

Redaktionsschluss 
für die nächste 
Ausgabe:
01.10.2021



3BAUEN & MODERNISIEREN

Machbarkeitsstudien sind noch 
keine geplanten Bauarbeiten
Sie helfen das Für und Wider von Bestandserweiterungen zu ermitteln

D ie behutsame Weiterentwicklung des Bestandes ist für die  
Genossenschaft eine Möglichkeit, neuen Wohnraum zu  

schaffen. Aktuelle Beispiele hierfür sind diverse Dachgeschoss-
ausbauten und das Gartenhaus im alten Borsigpark. Die 
Untersuchung möglicher baulicher Erweiterungen auf unseren 
Grundstücken, auch Machbarkeitsstudie genannt, findet aus 
Mangel an erschwinglichen Grundstücken und zur stetigen 
Weiterentwicklung unserer Bestände schon seit Jahren bei uns 
statt, wenn man so will schon immer. Eine Genossenschaft wie die 
unsere hat durch ständige Veränderung und Anpassung so lange 
Bestand und den soll sie auch weiter haben. Wohnanlagen aus 
der Zeit unserer Gründungsjahre wurden gepriesen wegen ihrer 
damals fortschrittlichen Grundrisse und guten Wohnangebote, 
heute würde dies nicht mehr als ausreichend eingestuft werden. 
Die Wohnfläche je Einwohner steigt kontinuierlich an, seit dem 
Jahr 1995 von 35,0 m2 auf 39,3 m2 im Jahr 2019. Auch der 
qualitative Anspruch an die Ausstattung einer Wohnung steigt und 
muss auch langfristig von unserer Genossenschaft berücksichtigt 
und umgesetzt werden, z.B. die Anzahl der Stromkreise und 
Steckdosen in einer Wohnung. Veränderung ist notwendig und sie 
ist möglich durch uns und unsere Wünsche und Ideen.

Um zu ermitteln, welche Möglichkeiten ein Grundstück bietet, 
erfolgt die Sichtung der Akten unter Einbeziehung der 
Randbedingungen, aber oftmals ist die Analyse der tatsächlichen 
Situation vor Ort notwendig. Hier geht es beispielweise darum 
zu erkennen, welche Materialien wurden ursprünglich verbaut 
und nachträglich eingebracht und mit wie viel Lastaufnahme 
kann das Gebäude mit den vorhandenen Fundamenten dienen, 
wo sind Platzangebote für einen nachträglichen Aufzugsanbau 
und welche Ressourcen hat die Gebäudekubatur. Mitunter sind 
Zutritt zu den Gebäuden oder einzelnen Wohnungen erforderlich. 
Sofern Wohnungen betroffen sind, informieren wir Sie vorher. 
Zu diesem Zeitpunkt kann keine Angabe zu den Ergebnissen der 
Machbarkeitsstudie erfolgen, wir befinden uns in der Erkundung.
Mit dem Erheben der Daten ist noch keine Entscheidung zu 
bevorstehenden Bauarbeiten getroffen. Diese Projektstudien 
sind ein Instrument und dienen als Entscheidungsgrundlage für 

die Auswahl der in Frage kommenden Projekte bzw. Standorte. 
So können mehrere Möglichkeiten innerhalb einer Wohnanlage 
ausgeleuchtet werden, um sich ein umfassendes Bild über die 
soziale Verträglichkeit, den Kosten-Nutzen-Faktor und die über- 
haupt denkbaren städtebaulichen Möglichkeiten zu verschaffen. 
Sofern sich dabei Möglichkeiten für eine wirtschaftlich vertret- 
bare und auch umsetzbare Schaffung von neuem Wohnraum 
oder die Verbesserung der Wohnqualität zeigen, werden diese 
nach Prüfung und Eignung mit den zuständigen Gremien der 
Genossenschaft besprochen und weiter vorangebracht. Dabei 
werden dann die jeweiligen Stadtplanungsämter und vor  
allem gesamtgenossenschaftliche Aspekte einbezogen. Alters- 
struktur, Lage innerhalb Berlins und häufige Anfragen aus der  
Mitgliedschaft sind damit u.A. gemeint. Uns ist wichtig und auch  
sehr bewusst, dass Veränderung von jedem anders empfunden 
wird. Auch wenn der Blick in die Zukunft geht, sind alle Ent- 
wicklungen behutsam vorzunehmen, dies findet bereits bei der 
Bewertung der Möglichkeiten Berücksichtigung unter dem Motto, 
wie viel verträgt ein Wohngebiet an Veränderung und Belastung 
im Zusammenhang mit Wachstum und Entwicklung.

Werden daraus künftige Baumaßnahmen erwachsen, kommt 
die Planung der Investition und die nochmalige Abstimmung 
mit dem Aufsichtsrat sowie die Einbindung der Mitglieder und 
Wohnenden der Gebiete dazu. Aus heutiger Sicht kommen nur 
einige Projektstudien bis zur praktischen Umsetzung. Wir hoffen 
auch zukünftig auf die Unterstützung unserer Mitglieder bei 
der Erweiterung unseres Bestandes, damit eine kontinuierliche 
Entwicklung stattfinden kann, um unseren Mitgliedern auch 
zukünftig ein gutes Wohnen in unserer Genossenschaft zu 
ermöglichen.

Sollten Sie Fragen und Anregungen zu diesem Thema haben 
wenden Sie sich bitte an unsere Prokuristin:

Carola Eckert
E-Mail: eckert@evmberlin.de

Gelungenes Beispiel für eine behutsame Bestandserweiterung: Gartenhaus im alten Borsigpark in Moabit
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D urch die demografische Entwicklung spielt das Thema Wohnen 
im Alter und Wohnen mit Serviceleistungen eine immer 

größere Rolle in unserer Gesellschaft. Aus diesem Grund haben 
wir bereits vor einigen Jahren, gemeinsam mit dem Evangelischen 
Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) das Kiezschwesterprojekt aus 
der Taufe gehoben. Die Kiezschwester in Mariendorf deckt bereits 
einen Teil des Service- und Betreuungsbedarfs. Oft sind jedoch die 
Wohnungen ohne Aufzug oder eine intensive Pflegenotwendigkeit 
der Grund für einen Auszug aus den eigenen vier Wänden.

Aus diesem Grund hat sich die Genossenschaft entschieden, die 
Wohnbebauung der 70-er Jahre am Mariendorfer Damm 187, 189 
und 191 zu erweitern, um so ein soziales Zentrum mit Arztpraxen, 
einer Einrichtung für Tagespflege, einer Wohngemeinschaft, 
Gewerbeeinheiten und Wohnungen mit Service-Angeboten zu 
schaffen.

Das Ziel in diesem sozialen Zentrum ist es, eine medizinische Ver-
sorgung und gemeinschaftliches Leben mit Betreuungsmöglich-
keiten unter einem Dach zu vereinen. Die EVM Berlin eG kooperiert 
auch hier, wie beim Kiezschwester-Projekt, mit dem EJF.

Geplant wurde der Umbau im Herzen Mariendorfs von Büro13 
Architekten, die Bauausführung übernimmt Kondor Wessels. Die 
Maßnahmen beginnen in diesem Jahr und dauern voraussichtlich 
bis Mitte 2023 an. Parallel dazu werden die bestehenden drei 
Wohngebäude energetisch saniert.

Platz für neue Wohn- und Serviceangebote

Im bestehenden Erdgeschoss finden weiterhin 6–9 Gewerbe- 
einheiten Platz. Eine Apotheke, weitere, das soziale Zentrum  
ergänzende, Kleingewerbe und ein Kiez-Café werden dort ver-
treten sein. Im 1. Obergeschoss werden zukünftig Arztpraxen  
verschiedener Fachrichtungen untergebracht sein. Besonders den 
älteren Bewohnern sollen dadurch unnötig lange Wege zu den  
Ärzten erspart bleiben. Im 2. und 3. Obergeschoss entstehen 
Apartments für EVM-Mitglieder zum Wohnen mit Service. 
Ziel des betreuten Seniorenwohnen ist es, älteren Menschen  
zu ermöglichen, bei Bedarf Dienstleistungen der u. a. sozialen und 
hauswirtschaftlichen Betreuung in ihrer eigenen Häuslichkeit in 
Anspruch zu nehmen. Durch das vorgehaltene Angebot an Dienst-
leistungen sollen die Servicekunden die Möglichkeit erhalten,  
ihren privaten Haushalt so lange wie möglich selbstbestimmt und 
eigenverantwortlich zu führen.

Deshalb entrichten alle in den Apartments wohnenden Service-
kunden, unabhängig von der individuellen Inanspruchnahme, eine 
Pauschale für Grundleistungen. Es ist vorgesehen, gemeinsam 
mit unserem zukünftigen Kooperationspartner EJF verschiedene 
Dienstleitungen im Rahmen dieser Servicepauschale anzubie-
ten. Geplant sind dabei u.a. ein Hausnotruf oder eine Abwesen-
heitsbetreuung der Wohnung aufgrund von Urlaub oder Kranken-
hausaufenthalt u.v.m.
 
Darüber hinaus planen wir mit dem EJF die Möglichkeit der 
Buchung weiterer Wahlleistungen, wie z.B. die Vermittlung eines 
erweiterten Hausnotrufs (inklusive Schlüsselhinterlegung) und 
die Vermittlung von externen Service- und Dienstleistern.

Soziales Zentrum am  
Mariendorfer Damm
Medizinische Versorgung und gemeinschaftliches Leben mit Betreuungsmöglichkeiten
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Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an das Vorstandssekre- 
tariat, das Sie an die zuständigen  
Ansprechpartner weiterleitet.

Telefon: 030 827905-23
E-Mail: post@evmberlin.de

Die 1- und 2-Zimmer großen Wohnungen sind, auch durch 
große Bewegungsflächen, ideal für Senioren. Auch sollen dort 
Möglichkeiten für eine befristete Betreuung von Angehörigen 
geschaffen werden. Daneben wird pro Etage jeweils eine Wohn- 
gemeinschaft durch das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk 
umgesetzt. Das 4. Obergeschoss ist von der Straße und den Höfen 
zurückgestaffelt. Neben den Wohnungen für EVM-Mitglieder ist 
eine Tagespflege vorgesehen.

Umbaumaßnahmen

Aufbauend über dem Bestand aus Tiefgarage und dem 
zweigeschossigen Gewerbebau entsteht ein dreigeschossiger 
Gebäudeteil mit einem zurückspringenden Staffelgeschoss. 

Die Erschließung des Objektes erfolgt sowohl vom Mariendorfer 
Damm wie von der Hofseite aus; die Durchwegung des Gebäudes 
zu den Höfen wird im Erdgeschoss ermöglicht. Für die vertikale 

Erschließung werden drei neue Treppenräume mit jeweils einem 
Aufzug angelegt, wodurch alle Bereiche des Gebäudes schwellenlos 
erreichbar sein werden.

Die Tiefgarage bleibt erhalten und wird statisch ertüchtigt, ein Teil 
der vorhandenen Stellplätze entfällt zu Gunsten der Einrichtung 
von Mieterkellern.

Baulich lehnt sich die Gestaltung an die vorhandenen Wohnbauten 
an. Ein leicht hervortretender Erker mit schlichten Fensterbändern 
betont die Ecke und bildet eine kleine Überdachung für den 
darunterliegenden Eckkiosk. Die Länge der Straßenfassade 
wird ab dem 1. OG durch dreieckige Erker gegliedert, die den 
Räumen dahinter einen Blick in beide Richtungen bieten. Um die 
Nutzer vom Straßenlärm abzuschirmen, werden die Erker mit 
Schallschutzfenstern ausgestattet. Die drei Treppenhäuser und 
Aufzüge, die den langen Baukörper erschließen, werden in die 
ansonsten schwer zu belichtenden Anschlusspunkte des Riegels 
an die vorhandenen drei Hofgebäude gelegt.
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„Erst deckeln – dann enteignen.“ 

U nter diesem Slogan wird gerade Front gegen alle nicht kom-
munalen Vermieter und Wohnungsunternehmen gemacht. 

Der erste Schritt ist bereits erfolgt: Am 23. Februar 2020 ist 
das Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin  
(MietenWoG Bln), besser bekannt als Mietendeckel, in Kraft  
getreten. Das Ziel der Politik, den Wohnungsmarkt dadurch zu 
entspannen, wurde jedoch deutlich verfehlt. Auch ein gut gemein-
tes Ansinnen kann nicht die Marktprinzipien außer Kraft setzen 
und nur ausreichend Angebot bei steigender Nachfrage sorgt für 
einen ausgeglichenen Markt und wirkt dadurch preisregulierend. 

Am 15. April 2021 hat der Zweite Senat des Bundesverfassungs-
gerichts den Mietendeckel für mit dem Grundgesetz unvereinbar 
und deshalb nichtig erklärt. Damit war die Klage von 284 Abgeord-
neten des Deutschen Bundestages im Verfahren der abstrakten 
Normenkontrolle erfolgreich, die mit der Klage feststellen lassen 
wollten, dass das Land Berlin keine Gesetzgebungskompetenz 
hierfür hat. Parallel zu dem Normenkontrollverfahren hatten vier 
Berliner Genossenschaften stellvertretend für alle Genossen-
schaften in Berlin in Karlsruhe geklagt.

Die Politik hat das umstrittene Gesetz auf den Weg gebracht und 
damit vielen Mieterinnen und Mietern dieser Stadt suggeriert, 
damit die Probleme auf dem Wohnungsmarkt zu lösen. Die 
Situation war jedoch in den letzten Monaten eine ganz andere. Es 
wurde nicht leichter, sondern noch schwieriger freie Wohnungen 
zu finden. Das Angebot reduzierte sich deutlich. Was der Berliner 
Senat letztendlich allerdings für „Schäden“ im Verhältnis zwischen 
Mietern und Vermietern angerichtet hat, werden die nächsten 

Wochen und Monate zeigen. Wie angekündigt müssen nun die 
reduzierten Beträge von den Mietern teilweise über ein ganzes 
Jahr nachgezahlt werden. 

Trotz unserer moderaten genossenschaftlichen Nutzungsgebüh-
ren waren wir vom Mietendeckel betroffen, auch wirtschaftlich. Die 
Presse betitelt zum einjährigen „Geburtstag“ des Gesetzes: „Es ist 
keine gute Idee, mit Ideologie Probleme zu lösen … und dabei jede 
Menge Kollateralschaden zu verursachen.“

Doch diese Ideologie wird trotz des Stopps des Mietendeckels 
leider weiterverfolgt. So wurde am 26. Februar 2021 die Kampagne 
„Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ gestartet. Sie hat das Ziel, 
170 000 Stimmen zu sammeln. Ist dieses Ziel erreicht, kann das 
Volksbegehren zur Abstimmung gestellt werden, um dann den 
gewünschten Volksentscheid zu erreichen. Wem die Rolle des „Co.“ 
in der Forderung zufällt, bleibt übrigens offen. Auch wenn zurzeit 
versucht wird es anders darzustellen – auch sozial agierende 
Wohnungsunternehmen, wir als EVM und andere 28 Berliner 
Genossenschaften, sind von der geplanten Enteignung betroffen. 
Wir haben mehr als 3 000 Wohnungen und haben z.B. durch die 
Auszahlung einer Dividende auch eine Gewinnerzielungsabsicht. 
Diese beiden Voraussetzungen reichen in der Darstellung der 
Initiative aus, um unabhängig von der Rechtsform enteignet zu 
werden! Es würden damit aber nicht nur 29 Genossenschaften 
enteignet werden, sondern neben rund 140 000 Wohnungen auch 
die Genossenschaftswohnungen von ca. 225 000 Mitgliedern. 

Übrigens: Auch die kommunalen Wohnungsunternehmen haben 
eine Gewinnerzielungsabsicht, führen auch an das Land Berlin 
entsprechend ab, sind aber bereits in Staatshand. 

Wir werden die Kampagne sehr aufmerksam verfolgen. Neben der 
besonderen Betroffenheit als Genossenschaft sehen wir eine Ent-
eignung grundsätzlich als nicht angemessen an, um Fehler aus den 
vergangenen Jahren damit zu korrigieren. Auch würden durch die 
Enteignung mehrere Milliarden Euro an Entschädigungszahlungen 
fällig. Diese Summen werden vermutlich vom Steuerzahler direkt 
oder indirekt aufgebracht werden müssen, ohne dass dabei eine 
einzige Wohnung für den Wohnungsmarkt Berlin entsteht.

Den Aussagen der Politik können wir leider nicht vertrauen, da uns 
schon beim Thema Mietendeckel versprochen wurde, die Genos-
senschaften auszunehmen – wie man sieht, konnte die Politik ihr 
Versprechen nicht halten…

Kampagne zur Enteignung von 
Wohnungsunternehmen
Auch unsere Genossenschaft ist davon bedroht!
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Meine Meinung

Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen!

Unsere Genossenschaft darf nicht enteignet werden!

§2 Abs.1 unserer Satzung lautet:

Zweck der Genossenschaft ist vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungs-

versorgung der Mitglieder der Genossenschaft.

Dieser Grundsatz, für sicheres und bezahlbares Wohnen, sollte für jeden Vermieter verpflich- 

tend gelten. Daraus folgt dann auch zwangsläufig, dass der Staat bei Willkür, Mietenwucher 

usw. eingreifen muss. Leider sieht die Realität anders aus. Es wurden fast 200 000 Wohnungen 

der städtischen Wohnungsbaugesellschaften verkauft, die öffentliche Förderung durch Verän- 

derung des ersten Förderwegs aufgehoben, der Erbbauzins konterkariert und Baugrundstücke 

nur an Höchstbietende vergeben. Wen wundert es, dass damit ein fruchtbarer Boden für 

Spekulanten und Investoren mit hoher Renditeerwartung geschaffen wurde. 

Um dieses Problem, das es nicht nur in Berlin gibt, zu lösen, müssen Allianzen geschaffen werden, 

die auf preisgünstigen Grundstücken mit öffentlicher Förderung bezahlbaren Wohnraum für 

breite Schichten der Bevölkerung errichten können. Die Mieten sollen sozial verantwortbar sein.

Stattdessen antwortete die Politik mit einem Mietendeckel, der insbesondere die Vermieter 

und Wohnungsunternehmen bestraft, die sich bisher für bezahlbare Mieten eingesetzt haben. 

Dies geschieht mit vollem Bewusstsein, denn beispielsweise sagte der politische Ehrengast bei 

unserem Richtfest in Karlshorst: „Genossenschaften sind die beste Mietpreisbremse in unserer 

Stadt“, stimmte aber als Senator zu, dass der Mietendeckel auch für Genossenschaften gilt.

Langsam spürt die Politik, dass der Mietendeckel nicht den erhofften Erfolg bringt, denn die 

renditeorientierten Unternehmen haben längst neue Wege für höhere Mieten gefunden und 

der dringend benötigte Neubau mit bezahlbaren Mieten kann nicht realisiert werden. Das 

Bundesverfassungsgericht hat den Mietendeckel zwischenzeitlich wie erwartet für nichtig 

erklärt. Also wird der nächste Schritt diskutiert, Wohnungsunternehmen mit mehr als 3 000 

Wohneinheiten sollen enteignet werden! Wir besitzen mit unserer Genossenschaft zzt. 5 264 

Wohnungen und verwalten diese bestimmt besser als die städtischen Gesellschaften. 

Egal, es müssen wie beim Mietendeckel alle gleichbehandelt werden, also will man auch 

Genossenschaften bei einem entsprechenden Gesetz enteignen. So soll es nach den 

Befürwortern des Volksbegehrens sein und damit können sich auch schon Parteien des Berliner 

Senats anfreunden. 

Natürlich ist dieser Artikel meine persönliche Einschätzung der derzeitigen Situation, ich bitte 

aber alle Mitglieder unserer Genossenschaft diese Entwicklung aufmerksam zu verfolgen und 

sich eine entsprechende Meinung zu bilden. 

Sie haben in diesem Jahr die Wahl!!!

Jörg Dresdner
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Hausrat- und  
Haftpflichtversicherung 
Schutz in vielen Lebenslagen

D as passiert ja nur den anderen… bis es dann doch in der 
eigenen Wohnung geschieht. Ein Einbruch mit Diebstahl, ein 

Wasserrohrbruch oder auch ein Wohnungsbrand – alles Szenarien, 
die sich niemand von uns wünscht. Die Praxis zeigt aber, wie jüngst 
bei einem Wohnungsbrand in Mariendorf, dass es in Haushalten 
bedauerlicherweise doch oft zu Schadensfällen von größerem 
Ausmaß kommt. Besonders bitter ist es, wenn neben dem ideellen 
Verlust auch ein großer finanzieller Schaden entsteht, für den 
niemand aufkommt. Deshalb ist eine Hausratversicherung 
für jeden, der einen eigenen Hausstand besitzt, unerlässlich. 
Sie bietet für alle beweglichen Einrichtungs-, Gebrauchs- und 
Verbrauchsgegenstände eines Haushalts Versicherungsschutz. 
Denn diese sind nicht über die Gebäudeversicherung der 
Genossenschaft abgesichert. Deshalb appellieren wir an alle 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner, hier weitsichtig zu handeln 
und diese Versicherung unbedingt abzuschließen.

Ein weiterer Hinweis in diesem Zusammenhang sei der Privaten 
Haftpflichtversicherung gewidmet. Sie sichert Sie gegen Scha-
denersatzforderungen ab, die an Sie oder Ihre Familie herange-
tragen werden. Kleinere Schäden kann man vielleicht noch selbst 
begleichen, aber bei größeren Sach- oder Personenschäden  
können schnell erhebliche Forderungen im fünf- oder sechs-
stelligen Bereich auf Sie zukommen. Da ist es schön zu wissen, 
dass man im Ernstfall eine Versicherung im Hintergrund hat, die  
berechtigte Schadenersatzforderungen ausgleicht (bei Sach- 
schäden grundsätzlich nur in Höhe des Zeitwertes) bzw. unbe-
rechtigte Forderungen abwehrt.

Wenn Sie Interesse haben, sich über eine Hausratversicherung oder 
eine Private Haftpflichtversicherung zu informieren, bietet Ihnen 
das Internet viele Möglichkeiten, Versicherungsbedingungen und 
Preise zu vergleichen. Auch die Stiftung Warentest überprüft in 
regelmäßigen Abständen die Angebote verschiedenen Versicherer.
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N ach Untersuchungen des BUND Berlin 
verliert unsere Stadt jährlich ca. 1100 

Bäume, viele aufgrund der anhaltenden 
Trockenheit. Die Bezirksämter schätzen 
ein, dass sie nicht in der Lage sind, alle 
Bäume im öffentlichen Raum angemessen 
mit dem benötigten Wasser zu versorgen. 
Unsere Bäume sind wichtige „Klimaanlage“ 
und Lebensstätte für andere Pflanzen und  
Tiere. Einige Bewohnerinnen und Bewohner 
möchten hier helfen. Wir haben in der 
Wohnanlage 23 in Charlottenburg ein Pro- 
jekt gestartet, bei dem es möglich war, in 
einem bestimmten Umkreis Straßenbäume  

über einen separaten Sprengwasseran- 
schluss zu wässern. Mehrere aktive Be- 
wohnerinnen bzw. Bewohner haben hier 
in Eigenregie Straßenbäume gewässert 
– dafür möchten wir uns bedanken und 
würden uns über eine Fortsetzung in die- 
sem Jahr freuen. Die geschilderte Verfah- 
rensweise wird sich nicht überall in unseren 
Beständen umsetzen lassen. Gern suchen 
wir jedoch nach Möglichkeiten in anderen 
Wohnanlagen, wenn sich engagierte Baum- 
helfer und -helferinnen an uns wenden. 
Bitte sprechen Sie dazu Ihre zuständigen 
Verwalterinnen und Verwalter an.

W ir, Kimberly Janzen, Svenja Ehrhardt 
und Janos Hasewinkel, sind Aus-

zubildende der EVM Berlin eG. Wir haben 
uns Gedanken darüber gemacht, wie die 
Genossenschaft ihren wohnenden Mit-
gliedern zukünftig das unkomplizierte 
Anmieten von Elektro-Lastenfahrrädern  
ermöglichen kann. Hierfür hat die Ge- 
nossenschaft am 21.05.2021 einen ent-
sprechenden Vertrag mit der sigo GmbH  
abgeschlossen und bei dem Unternehmen 
zum Projektstart sechs Elektro-Lasten-
fahrräder − vier Einzelladestationen mit  
jeweils einem Fahrrad und eine Doppel- 
ladestation mit zwei Fahrrädern − für 
insgesamt fünf Wohnanlagen angemie-
tet. Standorte der Räder sind die WHG 
07 / 20 / 34 / 35 / 59 (Moabit), WHG 13 / 14 
(Steglitz), WHG 23 (Charlottenburg), WHG 
27 (Neukölln) und WHG 29 (Lankwitz).

Die Räder werden an den stationären La- 
destationen induktiv aufgeladen, sodass 
sie schnell verfügbar sind. Die Ausleihe ist 
dank einer App nicht an Öffnungszeiten 

gebunden. sigo stellt nicht nur die Räder,  
sondern auch eine App zur Verfügung, 
übernimmt die Installation der Lade- 
stationen, den Kundensupport sowie die 
Wartung und Instandhaltung der Räder. Die 
Bewohner müssen sich nur registrieren und 
schon ist die Ausleihe per App möglich.

Die E-Bikes erreichen eine Geschwindigkeit 
von bis zu 25 km/h. Sie sind mit einer 
Transportbox ausgestattet, die viel Stau- 
raum und einen Platz für die Mitnahme von 
Kindern bietet. Darüber hinaus schützt 
ein eingebautes GPS Gerät vor Diebstahl. 
Durch die Anmietung entstehen den 
Genossenschaftsmitgliedern lediglich die  
Kosten für die Ausleihe. Mit Hilfe dieser 
preisgünstigen und umweltfreundlichen 
Alternative zum Auto können EVM-
Bewohner somit größere Gegenstände 
unproblematisch ohne hohe Anschaffungs- 
kosten für ein modernes Rad transportie- 
ren. Außerdem ist der Stellplatz garantiert 
und die zeitraubende Parkplatzsuche 
Geschichte. E-Lastenräder erleichtern so- 

mit nicht nur den Alltag der Bewohner, 
sondern tragen auch zum Klimaschutz bei 
indem sie den CO2-Ausstoß verringern.
 
Sobald alle finalen Abstimmungen erfolgt 
sind, werden weitere Informationen ver- 
öffentlicht, wie z.B. die Konditionen für die 
Anmietung.

Trockenheit gefährdet  
Straßenbäume
Bezirksämter stoßen beim Bewässern an ihre Grenzen

Elektro-Lastenfahrräder
Ein Projekt der EVM-Azubis

Bei Interesse oder Fragen erreichen 
Sie uns unter:

E-Mail: lastenfahrrad@evmberlin.de
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U nser Trinkwasser enthält wichtige Inhaltsstoffe und lebens-
wichtige Mineralien wie Calcium, Magnesium und Kalium bei 

null Kalorien. Es wird aus geschützten Grundwasservorkommen 
des Berliner Urstromtals gewonnen und naturbelassen direkt ins 
Haus geliefert. Um es in unbegrenzter Menge konsumieren zu 
können, unterliegt es der strengsten gesetzlichen Qualitätsvor-
gabe – der deutschen Trinkwasserverordnung.

Alle Installationen der Genossenschaft werden  
regelmäßig überprüft

 
Seit 2012 schreibt die Trinkwasserverordnung vor, dass Vermieter 
von Mehrfamilienhäusern regelmäßig ihre zentralen Warmwasser-
Installationen auf Legionellen überprüfen, damit alle Bewohner 
einwandfreies Trinkwasser erhalten. Selbstverständlich kommt 
die EVM Berlin eG dieser Pflicht nach und lässt ihre Installationen 
regelmäßig von akkreditierten und nach der Trinkwasserverord-
nung gelisteten Trinkwasserprüfstellen kontrollieren. Steht das 
Wasser jedoch längere Zeit in der Leitung, können sich Legionellen 
vermehren. Die winzigen Bakterien können im schlimmsten Fall 
eine besondere Form der Lungenentzündung – die Legionellose 
– hervorrufen. Die Infektionsgefahr besteht, wenn mit Keimen be-
lasteter Wasserdampf z. B. beim Duschen eingeatmet wird.

Damit aus jedem Hahn stets tadelloses Wasser fließt, sollten 
alle Bewohner folgende Schutzmaßnahmen treffen:

Vor der morgendlichen Wasserentnahme
Nach der üblicherweise über Nacht eintretenden Stagnation des 
Wassers in den Leitungen sollte die erste Wasserentnahme nicht 
zur Zubereitung von Lebensmitteln, Tee oder Kaffee verwendet 
werden. Lassen Sie das Wasser zunächst einige Sekunden laufen, 
bevor Sie es als Trinkwasser verwenden – eine Nutzung als 
Gießwasser für Blumen oder ähnliches ist unproblematisch.

Wasserentnahme nach dem Urlaub
Wasser, das zum Beispiel in Urlaubszeiten länger als drei Tage in 
der Leitung steht, sollte nicht als Trinkwasser verwendet, sondern 
vollständig ausgetauscht werden. Drehen Sie alle Wasserhähne 
so lange auf, bis das Wasser sehr kalt oder heiß aus der Leitung 
kommt. War Ihre Dusche längere Zeit nicht in Gebrauch, sollten 
Sie auch hier das Wasser einige Minuten lang heiß ablaufen lassen. 
Öffnen Sie, sofern vorhanden, das Fenster und halten Sie sich 
aufgrund der Aerosol-Bildung (Wasserdampf) möglichst nicht im 
unmittelbaren Duschbereich auf.

Regelmäßige Spülung bei längerfristiger Abwesenheit
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Leitungen auch bei längerer Ab-
wesenheit regelmäßig gespült werden.

Hygiene und regelmäßige Kontrolle
Kalk im Wasser ist zwar nicht schädlich, aber eine Nahrungsquelle 
für Bakterien. Deshalb sollten Wasserhahndüsen und Duschköpfe 
regelmäßig entkalkt oder erneuert werden, um das Legionellen-
risiko zu minimieren.

Wenn Sie unsere Hinweise beachten, können Sie Ihr Leitungs-
wasser bedenkenlos trinken – es ist das am besten kontrollierte  
Lebensmittel überhaupt!

Wasser – Das Lebenselixier
Für bestmögliche Wasserqualität müssen die Leitungen regelmäßig genutzt werden
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D irk Rolf ist seit 2002, dem Jahr seines Einzugs 
in die WGH 29 in Lankwitz, Mitglied der EVM 

Berlin eG. Im Jahr 2005 wählten ihn die Genossen- 
schaftsmitglieder in die Vertreterversammlung, der  
er bis zu seiner Wahl als Aufsichtsratsmitglied 
im Jahr 2009 angehörte. 2013 trat er die Nachfolge von Jürgen 
Brodkorb als Vorsitzender des Aufsichtsrates an. Das Kontroll- 
organ der Genossenschaft besteht insgesamt aus neun Mit- 
gliedern, die von der Vertreterversammlung gewählt werden. 
Der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand und überwacht seine 
Geschäftsführung. Er hat insbesondere den Jahresabschluss zu 
prüfen und darüber der Vertreterversammlung zu berichten.

4 Fragen an …

Wir alle sehnen uns nach einer anderen Zeit, in der wir 
uns, egal mit wem, endlich wieder in die Augen sehen 
können, uns vielleicht auch kräftig drücken, um sich 
gemeinsam zu freuen oder auch zu trauern. 

Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam und vor allem 
gesund, mit viel Verständnis für einander durch diese 
schwere Zeit kommen, um dann gestärkt unseren EVM 
noch besser zu machen, als er ohnehin schon ist.

Was wünschen Sie sich für die Zeit nach der Pandemie 
in Bezug auf das Genossenschaftsleben?

Dirk Rolf

Ich glaube das gelebte „Wir-Gefühl“.

Wenn ich mit Fremden über den EVM spreche, rede ich 
sehr oft von meiner EVM-Familie und das sage ich nicht, 
weil ich mich hier wie eines der Familienoberhäupter 
sehe, sondern weil ich ein kleiner Teil des Ganzen bin, 
der den EVM so lebenswert macht. Hier gibt es so viele 
Rädchen, die ineinandergreifen und dafür sorgen, das 
z.B. das soziale Gefüge, das Miteinander und auch unser 
„Wohlfühlnetz“ überhaupt funktionieren. 

Aus meiner Sicht sollten Genossenschaften auch für 
die vielen anderen Wohnungsanbieter nach Möglichkeit 
immer ein Vorbild sein, an denen sie sich auch viel öfter 
orientieren könnten. Sicherlich gibt es wie überall auch 
immer schwarze Schafe, die dann eventuell für die „guten 
Genossenschaften“ die Preise versauen, aber, da bin ich 
mir sicher, dazu gehört der EVM nicht.

Was ist für Sie das Besondere an 
einer Genossenschaft?

Gerne! Meine Frau und ich sind Ende 2019 Großeltern 
geworden. Darüber sind wir in der Familie alle sehr 
glücklich. Leider lebt unsere Enkeltochter mit unserem 
Sohn und unserer Schwiegertochter in der Schweiz, was 
für uns als Oma und Opa zurzeit, bedingt durch Corona, 
das Kuscheln, Toben, Faxen machen oder Trösten, wenn 
mal etwas schiefgelaufen ist, sehr erschwert. Aber, ich 
bin mir sicher, auch diese Zeit wird wiederkommen.

Verraten Sie uns noch etwas Privates zu sich?

Vorab muss ich sagen, dass ich mir mit Beginn der  
Pandemie nicht vorstellen konnte, wie wir zum Beispiel 
eine Vertreterwahl oder sogar Vertreterversammlung 
ohne Präsenz überhaupt durchführen sollen. 
 
Normalerweise werden die Vertreterwahlen sowie die 
Vertreterversammlungen als Präsenzveranstaltungen 
abgehalten. Das halte ich für sehr wichtig, da man hier 
auch die Möglichkeit hat, mit dem einen oder anderen 
etwas persönlichere Gespräche zu führen und individuell 
auf eventuelle Bedürfnisse einzugehen. Die persönliche 
Vorstellung der sich zur Wahl stellenden Vertreter und 
später der Aufsichtsräte, ist im Onlinebetrieb auch nicht 
ideal. Es galt all diese Hindernisse so umzusetzen, dass 
sich unsere Mitglieder sowie die dann neu zusammenge-
setzte Vertreterversammlung damit auch identifizieren 
konnten. Um so glücklicher bin ich darüber, wie unser 
Vorstand, die Geschäftsstellenmitarbeiter und auch der 
Aufsichtsrat es bisher doch geschafft haben, eine so 
gute Umsetzung hinzubekommen. Die digitale Durchfüh-
rung in Online-Sitzungen sowie die Abwicklung unserer 
Vertreterwahl auf dem postalischen Weg haben sehr gut 
funktioniert. Das macht mich ein wenig stolz!

Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf Ihre  
Tätigkeit als Vorsitzender des Aufsichtsrates?
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Mitarbeiter-Jubiläen 2021

Wir gratulieren herzlich!

10 Jahre

Angela Büsselmann
seit dem 16.08.2011

Ömer Koyuncuoglu
seit dem 01.10.2011

Dariusz Krylik
seit dem 01.12.2011

Andrzej Suwala
seit dem 01.11.2011

Oliver Zernike
seit dem 01.11.2011

15 Jahre

Ronald Jacobi
seit dem 01.08.2006

20 Jahre

Jacqueline Hofmann
seit dem 19.02.2001

Carola Eckert
seit dem 01.03.2001

Karsten Guschewski
seit dem 01.04.2001

Kerstin Greif
seit dem 01.12.2001

Maik Eichmann
seit dem 17.12.2001

25 Jahre

Katrin Sengewitz
seit dem 15.02.1996

Gerd Zur
seit dem 01.11.1996

Veränderungen im Personalbereich

Eintritte:

Austritte:

Marina Mühlisch
EVM Berlin Service GmbH

30.04.2021

Yamile Sanchez-Hausding
Hauswartin WHG 15 / 16

EVM Berlin Service GmbH

Eugen Brull
Hauswart div. WHG 

EVM Berlin Service GmbH

01.01.2021
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Anna und Lasse beim Überreichen  
der Einkäufe an Frau Arlt.

D ie negativen Schlagzeilen über die Ausbreitung der Lungenkrankheit 
Covid-19 bestimmen seit über einem Jahr die Berichterstattung und bei 

den meisten von uns hat sich eine gewisse Pandemiemüdigkeit eingestellt.

Allerdings gibt es in dieser schwierigen Zeit auch gute Seiten: Neben dem 
Digitalisierungsschub sind es vor allem persönliche Begegnungen und nachbar- 
schaftliche Hilfsangebote, die in unserer Genossenschaft positive Spuren 
hinterlassen und zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen.

Hierzu passt auch ein Brief unseres Mitglieds Jutta Arlt, der uns vor einiger Zeit 
erreichte. Darin hat sie über eine tolle Aktion berichtet, aber lesen Sie selbst.

Sehr gerne kommen wir dem Wunsch von Frau Arlt nach und stellen diese tolle 
Aktion hier im EVM Report vor. Denn auch wir finden: Anna und Lasse, ihr seid 
klasse!

Genossenschaftliche  
Nachbarschaftshilfe
Kinder helfen in Corona-Zeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Ihnen von einer wunderbaren Kinder-Corona-Nachbarschafts- 
initiative berichten. Ende März 2020 las ich im Aushangkasten auf unserem 
Hof einen Aushang (siehe rechts).

Ich fand diese Initiative bemerkenswert. Ich wohne nun seit 37 Jahren in 
Schmargendorf, bin im 80. Lebensjahr und chronisch krank. Ich meldete 
mich bei Anna und Lasse, wir verabredeten uns zum 30. März 2020 an 
meinem Balkon. Zwei zurückhaltende Geschwister nahmen kontaktarm über 
den Balkon alles Notwendige entgegen. Auf dem gleichen Weg bekam ich 
vollgepackte Einkaufsbeutel zurück.

Seit nunmehr einem Jahr kommen die beiden jede Woche an meine 
Wohnungstür: Sie kaufen Lebensmittel ein, gehen zur Post, zur Reinigung, 
zur Apotheke usw. Dabei sind sie fröhlich und zuverlässig. Ich bin durch diese 
Nachbarschaftshilfe enorm entlastet und freue mich jede Woche auf die 
beiden. Ich hoffe, dass ich noch lange von diesem Engagement profitieren 
kann. Natürlich ist mir bewusst, dass bei solchen Initiativen die Eltern im 
Hintergrund wichtige Ermunterung leisten!

Ich finde, diese Schüler-Initiative ist es wert, vom EVM beispielhaft vorgestellt 
und – wenn möglich – belohnt zu werden. Außerdem ist sie auch Beispiel dafür, 
wie Kinder/Schüler trotz vieler Corona-Einschränkungen, geschlossener 
Schulen, Freizeitstätten usw. ihre verfügbare Zeit sinnvoll und aktiv gestalten 
können – und das auch noch zum Nutzen, zur Freude anderer Menschen.

Mit freundlichen Grüßen 
Jutta Arlt

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

sollten Sie über 65 Jahre alt sein oder  

ein geschwächtes Immunsystem haben,  

möchten wir Sie gerne unterstützen, gesund zu bleiben: 
 

Wir – Anna (11) und Lasse (8) Zorn –  

gehören nicht zur Coronavirus-Risikogruppe  

und greifen Ihnen gerne unter die Arme:

Können wir für Sie Erledigungen machen, zum Beispiel  

einkaufen oder etwas aus der Reinigung abholen?  

Dann freuen wir uns, helfen zu können.

Werfen Sie uns einfach einen Zettel in den Briefkasten  

oder rufen Sie uns an.

Viele liebe Grüße,
Anna & Lasse
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A m 26. Juni 1956 wurde Rainer Schulz in der Wilhelm-
Pasewaldt-Straße 6 geboren. Ein echter EVMler, denn seine 

Großeltern wohnten schon in der Fritz-Werner-Straße, wo auch 
seine Mutter das Licht der Welt erblickte.

Heute unvorstellbar, damals spielten wir Kinder viel auf der Straße 
– so zum Beispiel Fußball ohne störende Autos im Lauxweg – und 
natürlich waren wir alle auf der Rudolf-Hildebrandt-Grundschule. 
Nach der Schule begann er seine Lehre bei der Krankenkasse AOK, 
wurde ab dem 1. April 1973 Sozialversicherungsfachangestellter 
und war dann als verbeamteter Amtsinspektor im Kundenbereich 
tätig. Sein interessierter Umgang mit Menschen und eine große 
Hilfsbereitschaft waren die besten Voraussetzungen, sich mit 
seiner Lebenspartnerin schon früh für unsere Genossenschaft 
einzusetzen.

Als 1976 erstmals die Funktion eines Hausgruppenberaters ent-
wickelt wurde, war dies genau die Beschreibung seines Engage-
ments in den Mariendorfer Wohnhausgruppen und entsprechend 
wurde er dann auch 1978 Mitglied der Vertreterversammlung. Er 
brachte sich in verschiedenen Gremien der Genossenschaft, wie 
zum Beispiel dem Redaktionskomitee, ein und war Mitglied des  

Wahlvorstandes. Aber seine Hilfsbereitschaft zeigte er besonders 
als Hausgruppenberater. Er kaufte für ältere Mitbewohner ein, half 
bei behördlichen Schwierigkeiten und erledigte viele Amtsvorgän-
ge. Dabei wurde jedoch das gemütliche Zusammensein und das 
Feiern nie vergessen. 

1977 wurde unsere Wohnanlage im Michael-Bohnen-Ring mit zwei 
tollen Gemeinschaftsräumen erbaut; entsprechend organisierte 
Rainer Schulz dort ab 1978 die jährlichen Weihnachtsfeiern für 
rund 80 Mariendorfer. Später wurden die beliebten Lichterfahrten 
durch das weihnachtlich geschmückte Berlin mit eingebunden. 
Nicht vergessen sind auch die Jubiläumsveranstaltungen und viele 
Geburtstagsfeiern. 

Als wir dann im Oktober 2000 den ersten Bewohnertreff der EVM 
Berlin eG in Mariendorf eröffneten, war er natürlich mit rund 45 
Kaffeegästen mit dabei. Überhaupt, dieser EVM Treff und das EVM 
Infobüro waren genau die richtige Grundlage für seine weiteren 
Aktivitäten. Erwähnt seien der Trödelmarkt aber auch die vielen 
gut organisierten Tagesfahrten. Hier zeigte sich seine große 
Leidenschaft für das Reisen.

Rainer Schulz hat sich in besonderer Weise um das genossen- 
schaftliche Miteinander verdient gemacht und durch sein 
vielseitiges ehrenamtliches Engagement den Mariendorfer Kiez 
maßgeblich geprägt. Folgerichtig erhielt er 2001 die Silberne 
Ehrenmedaille des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen (GdW) und im Jahr 2008 zeichnete ihn 
unsere Genossenschaft mit der EVM Ehrennadel in Bronze aus.

Am 05. Januar 2021 verlor er seinen Kampf gegen das schreckliche 
Virus. Die Genossenschaft und die Mariendorfer werden Rainer 
Schulz sehr vermissen.

Familien Köppen und Dresdner

Abschied von  
Rainer Schulz
Ein Genossenschaftler durch und durch

„Ein Mariendorfer Urgestein ist nicht mehr da. 
(…) Er fehlt und uns ist eine Lücke aufgerissen 
worden, die nicht mehr geschlossen werden 
kann.“

Diese Worte von Pfarrer Olaf Köppen in der Trauerfeier für 
Rainer Schulz haben genau unser Empfinden wiedergegeben!

Rainer Schulz (vorne knieend) bei einer 
von ihm organisierten Tagesfahrt im 
Kreis seiner Nachbarn im Jahr 2014.
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Mitglieder-Jubiläen 2021
Auf viele weitere gemeinsame Jahre!

50 Jahre
Horst Bergmann
Rosa-Maria Biernat
Edgar Boremski
Jürgen Brodkorb
Peter Büsching
Gabriele Buth
Bernd Debbert
Heinz-Jürgen Dietrich
Michael Dreher
Matthias Dreher
Tobias Dreher
Monika Dullat
Barbara Düwelhenke
Bettina Ehling
Egbert Elsholz
Reinhard Espenhain
Horst Fiera

Rosemarie Handwerk
Frank Hermes
Paul Hoffmann
Hans-Joachim Jeschkeit
Christel Kanow
Tino Kerkow
Lutz Kerkow
Holger Kiel
Charlotte Knoche-Kurzweg
Inge Korte
Regine Kuhring
Eva Lubitz-Sellin
Michaela Mallach
Alfons Maschewski
Horst Morwinsky
Horst Müller
Hans-Jürgen Naske

Corinna Pfeiffer
Georg Plischka
Hans-Joachim Poethko
Dieter Schaal
Peter Schaffranski
Sabine Schildert
Jürgen Schmidt-Engelsing
Barbara Schneider
Christian Schwede
Harry Sommer
Gerd Stahn
Klaus Stutterheim
Wolfgang Wandt
Normann Werner
Wolfgang Wiedermann
Eva-Maria Woldt

Hans-Jürgen Bechert
Bärbel Bielke
Erika Boeder
Joachim Dietel
Günter Doye
Jürgen Gaerdt
Dieter Gesche
Barbara Gottschlag
Klaus Grabowski
Wolfgang Grützner
Jürgen Gühlke
Dieter Gutknecht
Klaus Jacobi
Rüdiger Janke
Peter Junge

Heinz-Joachim Kinne
Hans Koberstein
Wilfried Koppe
Christa-Maria Kossmehl
Inge Kraft
Ursula Lagdowski
Dieter Lupke
Axel Mehrfort
Doris Niedergesäss
Reinhard Petermann
Gerhard Plagens
Gisela Poeck
Wolfgang Reschke
Günter Richter
Rosemarie Scheunemann

Horst Schulz
Reinhard Schwarz
Horst Seidel
Brigitte Smialek
Hans-Joachim Smolarski
Peter Spilke
Norbert Sprzagala
Siegfried Stoy
Katharina Szewczyk
Wolfgang Titze
Wolfgang Wegener
Herbert Wegner
Helmut Züge

60 Jahre

Wir bedanken uns für Ihre Treue und gratulieren recht herzlich!
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Ricam Hospiz – 
Das Leuchtturmprojekt 2021
„Es ist gewiss, dass wir sterben werden.“

D ie meisten Menschen sterben im Krankenhaus oder im Pfle-
geheim. Dabei wünschen wir uns, zu Hause im Kreis unserer 

Angehörigen zu sterben. Die Hospizarbeit möchte genau das er-
reichen: Sie begleitet sterbenskranke Menschen bis zum Ende und 
trägt dazu bei, dass ein würdevolles Sterben gelingen kann. 

Die Hospizarbeit, so, wie sie uns bekannt ist, begann Ende 
der 1960er-Jahre in England. Die Sozialarbeiterin, Ärztin und 
Krankenschwester Cicely Saunders gründete ein Haus für 
sterbende Menschen und deren Angehörige, das sie als Hospiz 
bezeichnete. Cicely Saunders wollte den Menschen darin ein 
würdevolles Leben und Sterben ermöglichen und postulierte: „Es 
geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den 
Tagen mehr Leben.“

In der Hospizbewegung soll dem unheilbar kranken Menschen mehr 
Lebensqualität geschenkt werden. Die begrenzte Lebenszeit soll 
so angenehm wie möglich gestaltet, die Symptome der schweren 
Krankheit so gut wie möglich gelindert werden. Dabei wird der 
Mensch nicht auf seine Krankheit reduziert, sondern mit all dem, 
was ihn ausmacht betrachtet. Teilhabe an diesem Lebensabschnitt 
nehmen besonders auch die Menschen, die als Familienangehörige, 
Nachbarn und Freunde nahestehen.

Die Hospizarbeit geschieht entweder ambulant oder stationär. 
Bei ambulanten Hospizdiensten werden sterbende Menschen 
dort, wo sie leben in ihrer letzten Lebensphase begleitet. 
Stationäre Hospize sind kleine „Wohngruppen“, in denen eine 
Rundumversorgung gewährleistet ist. Hier können zeitweise 
auch Angehörige und Freunde mit übernachten. Die Kosten für 
einen Hospizaufenthalt übernehmen zu 95 Prozent die jeweiligen 
Krankenversicherungen und Pflegeversicherungen. Die restlichen 
Kosten tragen die Hospize selbst, die sich durch Spenden und 

durch ehrenamtliche Hospizhelfer finanzieren. Einen großen 
Anteil an der Hospizarbeit haben  ehrenamtliche Helfer, die mit 
ihrem Dasein sterbenden Menschen und ihren Angehörigen 
aufmerksame und behutsame Unterstützung anbieten. Gleich- 
zeitig stehen Fachkräfte – besonders aus der Krankenpflege und 
der sozialen Arbeit - zur Seite. Ehrenamtliche teilen den Alltag mit 
den Betroffenen, sie halten mit aus, hören zu, unterstützen durch 
kleine Handreichungen und Besorgungen und teilen die kleinen 
Freuden.

Freiwillige Hospizhelfer vermitteln, dass der Einzelne nicht allein 
gelassen wird und Teil der Gemeinschaft bleibt – als Mensch und 
nicht auf seine Krankheit reduziert. Sich nicht alleine zu fühlen, 
gibt der letzten Lebensphase häufig einen eigenen Wert. Dies wird 
den Ehrenamtlichen selbst oft dankbar zurückgespiegelt. Egal ob 
ambulante oder stationäre Sterbebegleitung – Hospizarbeit macht 
ein Sterben in Würde möglich. Sie helfen dabei, dass Sterbenden 
und ihre Angehörigen den Tod wieder als einen Teil des Lebens 
erleben.

Schwerkranke Menschen, deren Angehörige und Freunde finden 
im stationären Hospiz und in der Tagespflege medizinische und 
pflegerische Sicherheit, in häuslicher Atmosphäre. Das stationäre 
Ricam Hospiz in Berlin-Neukölln ist ausgerichtet auf die sehr 
individuellen Bedürfnisse unheilbar kranker Menschen mit einer 
geringen Lebenserwartung.

Erkrankten ein Maximum an Lebensqualität zu ermöglichen und 
Angehörigen wie Freunden beizustehen, ist das Ziel des statio- 
nären Ricam Hospizes. Dazu gehört die Linderung körperlicher  
Beschwerden und seelischen Leidens durch ein Zusammenspiel 
verschiedener Berufsgruppen und Therapieansätze. Jeder ver- 
fügt hier frei über die eigene Zeit und bestimmt den Rhythmus 
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Engagement seit 10 Jahren 
Die Gemeinnützige Stiftung EVM Berlin feiert Jubiläum

U nsere Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung der EVM Berlin 
eG und wurde vor 10 Jahren, am 18. August 2011 gegründet. 

Das besondere Engagement des damaligen Vorstandes der Ge-
nossenschaft und jetzigen Vertreters, Herrn Jörg Dresdner, führte 
zu dieser Gründung und ihm gilt unser besonderer Dank. 

Unser vielfältiges gesellschaftliches Engagement ist Ausdruck 
unserer Haltung und Verantwortung gegenüber Menschen, die 
Hilfe benötigen. Die Stiftung förderte und fördert ausgewählte 
Projekte in den Themenfeldern: 

• Förderung der Jugend und Altenhilfe 
•  Schutz der Familie, Wissenschaft und Forschung 
•  Schutz der Bildung, Erziehung und des Sports
•  Schutz der Kunst und Kultur, des Denkmalschutzes, der  

Denkmalpflege und des Umweltschutzes
•  Unterstützung von hilfsbedürftigen Personen im Rahmen  

mildtätiger Zwecke möglichst im Umfeld der Genossenschaft

Dabei richten wir unseren Fokus auf Bildungsgerechtigkeit und 
Chancengleichheit. Wir kümmern uns insbesondere um junge 
Menschen, deren Kompetenzen wir für ihre Zukunft stärken 
möchten. Wir unterstützen im Rahmen unseres gesellschaftlichen 
Engagements auch Projekte gemeinnütziger Organisationen und 
Bildungsträger.

In den zehn Jahren haben wir mit etwa 40 Partnern zusammenge-
arbeitet. Manche Partner begleiten uns längere Zeit, wie z.B. der 
„OTTO-Spielplatz“ und das „FEZ“, manche Projekte und die damit 
verbundenen Akteure begegneten uns nur einmal. In diesen zehn 
Jahren wurden uns ungefähr 130.000 € an Spenden und 100.000 €  
an Dividenden zuteil, sodass wir ca. 210.000 € für Projekte ein-
setzen konnten. Während die Dividenden abnahmen, hat sich das 
Spendenaufkommen kontinuierlich positiv entwickelt.

Die besonderen Umstände, bedingt durch die Corona-Pandemie, 
haben es mit sich gebracht, dass leider einige geplante Förderun-
gen im Jahr 2020 nicht erfolgen konnten, weil die Projekte bzw. 
Veranstaltungen nicht oder nur teilweise durchgeführt werden 
konnten. In diesem Jahr hoffen wir, dass unsere Hilfe wieder in 
einem größeren Umfang in Anspruch genommen werden kann und 
die Hürden der Pandemie überwunden werden.

Ein besonderes Dankeschön möchten wir an all jene richten, 
die uns finanziell oder durch persönliches Engagement in den 
vergangenen Jahren tatkräftig unterstützt haben. Bitte lassen 
Sie nicht nach und helfen Sie auch weiterhin, damit unsere 
gemeinnützige Stiftung vielen Menschen mehr Freude und 
Teilhabe ermöglichen kann.

von Tätigkeit und Ruhe, Kontakt und Alleinsein, Pflege- und 
Essenszeiten selbst. Und wer das Hospiz verlassen möchte, kann 
dies jederzeit tun.

In der letzten Phase seines Lebens, im Garten sitzen zu können 
oder vielleicht auch noch etwas zu pflanzen - das will unsere 
Spende unterstützen. Die hierzu benötigten Hilfsmittel, eine Bank 
im Garten und ein mit dem Rollstuhl unterfahrbares Hochbeet 
sollen angeschafft werden. Dinge, die uns unwichtig erscheinen, 
können für sterbende Menschen von großer Bedeutung sein. 

Um solche und andere Anschaffungen möglich zu machen, haben 
die Verantwortlichen unserer Stiftung beschlossen, dass die 
Unterstützung der Hospizarbeit des Ricam Hospizes in diesem 
Jahr unser „Leuchtturmprojekt“ sein soll.

Burkhard Finning
Vorsitzender der Stiftung

Spendenkonto:
Gemeinnützige Stiftung EVM Berlin
DKB Deutsche Kreditbank AG
BIC: BYLADEM1001
IBAN: DE61 1203 0000 1020 0215 47

Die Stiftung ist steuerbefreit und dazu berechtigt, Spendenbescheinigungen 
auszustellen, die Sie mit Ihrer Steuererklärung einreichen können.
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Zutaten für 10 Portionen

1 Bund Basilikum, gezupft
120 ml Olivenöl
1 Knoblauchzehe
60 g Parmesan, frisch gerieben
30 g Pinienkerne (geröstet)

Ein Hauch Italien
Pesto alla Genovese

Tipps zur Zubereitung
• Rösten Sie die Pinienkerne in der Pfanne nie zu lange, sie soll-

ten auf keinen Fall anbrennen.

• Achten Sie darauf, dass Ihr Pesto nicht zu warm wird, sofern 
Sie die Zutaten im Mixer oder mit dem Pürierstab zerkleinern. 
Hitze schadet dem Aroma und der Konsistenz. Das ist auch 
der Grund, warum das Pesto stets kalt unter Spaghetti & Co. 
gemischt wird.

• Um Schimmel vorzubeugen, sollte es immer mit einer Schicht 
Olivenöl bedeckt sein.

Zubereitung
• Basilikum, Olivenöl und Knoblauch per Hand im Mörser, im 

Mixer oder mit dem Pürierstab zerkleinern. Dann die Pinien-
kerne und den Käse zufügen und noch einmal gut durchmixen. 
Gegebenenfalls abschmecken und mit Salz und Pfeffer noch 
etwas nachwürzen.

Das Pesto hält sich gut verschlossen im Kühlschrank gelagert 
mindestens einen Monat.

Buon appetito!
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Finde die Unterschiede

Wo geht's lang?

Auf dem Motiv haben sich 10 Fehler eingeschlichen.  
Hilf schnell sie zu finden!

Schaffst du es, dem Kind auf dem Fahrrad den richtigen Weg nach Hause 
aufzumalen ohne in einer verbotenen Einfahrt zu landen?

Alles fit in der Birne?
Rätselspaß für jung und alt



www.evmberlin.de 
post@evmberlin.de

Ihre Ansprech-
partner im Netz

Allgemeine Auskünfte
Telefon: 030 827905-0

Während der Corona-Pandemie:

Mo – Do 09.00 – 15.00 Uhr 
Fr 09.00 – 13.00 Uhr

Änderungen vorbehalten. 
Den aktuellen Stand finden Sie 
auf unserer Homepage: 
www.evmberlin.de/servicezeiten

Vorsichtsmaßnahmen

Aufgrund der Ansteckungsgefahr 
ist der Betrieb in der Geschäfts- 
stelle eingeschränkt.

Publikumsverkehr ist nur nach 
telefonischer Voranmeldung und 
im Ausnahmefall möglich.

Erreichbarkeit Ihrer  
Ansprechpartner

Zu den gleichen Zeiten erreichen 
Sie auch Ihre Ansprechpartner 
per Telefon. Gern können Sie sich 
per E-Mail an uns wenden.

Haben Sie Wünsche oder 
Anregungen für den 
nächsten EVM Report?

Das Redaktionskomitee freut  
sich über Nachrichten an:  
post@evmberlin.de

??


