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Energiekosten Kiezportrait Reinickendorf
Tipps zum Energiesparen Fluglärm ade
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INHALT
Liebe Mitglieder der EVM Berlin eG,

das letzte Vorwort endete mit unserer Hoffnung, im folgenden  
EVM Report auch wieder Positives berichten zu können. Das  
werden wir auch tun, ohne zu vergessen, dass der völkerrechts- 
widrige Angriffskrieg leider weiter andauert und zu unvorstell- 
barem Leid, Zerstörung und Not mitten in Europa führt. Wir  
spüren, wie auch die Bevölkerung in vielen anderen Ländern,  
weiter die Auswirkungen des Krieges, die sich durch höhere 
Energiepreise, Lieferschwierigkeiten und die Sorge um unsere 
Energieversorgung im bevorstehenden Winter bemerkbar  
machen. Doch sicherlich ist das nicht annähernd mit den 
unmittelbaren Folgen für die Menschen, die nur rund 1500 km  
von uns entfernt leben, zu vergleichen.
Angesichts ihres Leides und der vielen persönlichen Schicksale ist 
es schwer, den richtigen Übergang zu positiven Nachrichten aus 
unserer Genossenschaft zu finden. Dennoch schauen wir nach 
vorne und berichten in dieser Ausgabe über den Dachgeschoss-
ausbau in unserer Wohnanlage am Zeppelinplatz, der mit gro-
ßen Schritten vorangeht. Auch am Mariendorfer Damm wird seit 
September zügig am Sozialen Zentrum gearbeitet und gebaut. 
Wir werden somit auch in Zukunft vielen Menschen ein Dach über 
dem Kopf und ein Zuhause bieten – und zukünftig noch einigen  
Mitgliedern mehr.
Glücklicherweise wird ein Großteil unserer Mitglieder die Auswir-
kungen der in den letzten Wochen stark gestiegenen Energie-
kosten noch gar nicht in der nächsten Betriebskostenabrechnung 
sehen. Jetzt zahlt es sich aus, dass wir in den vergangenen Jahren 
stets darauf geachtet haben, dass die Vorauszahlungen auch ei-
nen sehr kalten Winter abdecken können. Die bestehenden Gutha-
ben können Kostensteigerungen vorerst abfangen. Hinzu kommt 
ein langfristiger Gas-Versorgungsvertrag, der entgegen zunächst 
anderslautenden Berichten, hinsichtlich der vereinbarten Preise 
weiterhin gültig ist. Trotz dieser positiven Nachricht ist es nicht 
nur im Hinblick auf die Kosten, sondern auch in Bezug auf die Ge-
währleistung der Versorgungssicherheit und d es Klimaschutzes 
für uns alle wichtig, Energie zu sparen. Dieser gesamtgesellschaft-
lichen Aufgabe haben wir ein Teil unserer Ausgabe gewidmet.
Nach dem Appell zum Energiesparen an uns alle, schließen wir mit 
einem Thema, von dem wir wissen, dass die Meinungen ausein-
andergehen. Es geht um die Frage der Weihnachtsbeleuchtung in 
einem Teil unserer Wohnanlagen. Darf man in diesen Zeiten die 
Weihnachtsbeleuchtung einschalten oder nicht? Als Genossen-
schaft haben wir – nach einigen technischen Schwierigkeiten 
– nunmehr alle Werbeanlagen der Genossenschaft dauerhaft aus-
geschaltet, auch wenn diese fast ausschließlich mit energiespa-
renden LED Leuchtmittel betrieben wurden. Im Hinblick auf die 
Weihnachtsbeleuchtung haben wir entschieden, dass sie, wenn 
auch in eingeschränktem Zeitrahmen, wieder für unsere Bewohner 
leuchten soll. Wir hoffen, dass diese Nachricht von vielen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern positiv aufgenommen wird.
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weih-
nachtsfest, verbunden mit der Hoffnung, dass wir bald wieder 
Frieden in Europa haben. Bleiben Sie und Ihre Liebsten gesund und 
vor allem zuversichtlich.

Herzlichst Ihr Jörg Kneller und Torsten Knauer
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Rasant steigende  
Energiekosten
Genossenschaft prüft Einsparpotentiale  
in jeder Wohnanlage

L ebenslanges Wohnrecht, faire Mieten, soziales Miteinander, 
Mitbestimmung – genossenschaftliches Wohnen zahlt sich in 

vielerlei Hinsicht aus. Aber auch im Hinblick auf die gestiegenen 
Energiepreise haben unsere Bewohnerinnen und Bewohner in den 
meisten Fällen Vorteile gegenüber „normalen“ Mietern. Denn als 
Genossenschaften legen wir großen Wert darauf, dass unsere Ge-
bäude auf der Höhe der Zeit sind. Wir investieren unsere Über-
schüsse in den Wohnungsbestand und behalten damit auch die 
„zweite Miete“ – die Betriebskosten – im Blick. Das spart Energie 
und Kosten.

Während wir alle überlegen, wie wir unseren persönlichen Ener-
gieverbrauch senken können, überprüft auch die Genossenschaft 
kontinuierlich weitere Einsparpotenziale in den einzelnen Gebäu-
den und optimiert die Heizungsanlagen.

So hat die EVM Berlin eG die erste CO2-Bilanz erstellt, die als 
Grundlage für die weiteren Sanierungspläne dient. Dabei stehen 
die drei Säulen der energetischen Sanierung im Fokus: Gebäude-
hülle – Optimierung der Technik mit verbesserter Steuerung – Um-
stellung auf regenerative Energieträger.

Im EVM nah dran „Steigende Energiepreise und kostendämpfen-
de Maßnahmen“, das Ende September / Anfang Oktober 2022 an 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner verteilt wurde, haben wir 
bereits ausführlich beschrieben, welche Maßnahmen die Genos-
senschaft konkret ergreift, um den Energiebedarf ihrer Gebäude 
so niedrig wie möglich zu halten. Aufgrund der engen Personalka-
pazitäten bei Planern und ausführenden Firmen, langen Material-
lieferzeiten und hohen Herstellungskosten können leider nicht alle 
Planungen flächendeckend zeitnah umgesetzt werden.

Eine Aufzählung der wichtigsten Maßnahmen:

• Einsatz von Brennwerttechnik, drehzahlgeregelten Pumpen 
und moderner außentemperaturgeführter Regelungstechnik in 
Heizzentralen und Übergabestationen,

• Umstellung der zentralen Warmwasserbereitung vom Speicher- 
auf Durchflussprinzip,

• Erneuerung von Trinkwassertrassen im Keller, einschließlich 
neuer thermostatisch geführter Zirkulationsventile und voll-
ständiger Rohrleitungsdämmung,

• Reduzierung der Anschlusswerte in den Fernwärmeübergabe-
stationen,

• Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Leuchtmittel und Einsatz 
von Bewegungsmeldern.

Darüber hinaus werden für jede einzelne Wohnanlage, unter Be-
rücksichtigung von Kosten und Aufwand, alle möglichen Optionen 
zur Energieeinsparung und für den Klimaschutz (Dämmmaßnah-
men, Fenstererneuerung, Photovoltaik und Solaranlagen, E-Mobi-
lität) auf den Prüfstand gestellt. 
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Blick auf die unter dem Wetterschutzdach gelegene Baufläche
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Neues vom Zeppelinplatz

W ährend die Bäume langsam ihre Blätter verloren haben, 
verschwand auch Stück für Stück das alte Dach unserer 

Häuser am Zeppelinplatz. Seit September ist der gesamte Bau-
bereich eingerüstet und durch das Wetterschutzdach kann der 
Aufbau des neuen Dachs, unabhängig von der Witterung, zü-
gig voranschreiten. Die Decke über dem bisher obersten Ge-
schoss ist im ersten der drei Bauabschnitte bereits soweit 
ertüchtigt, dass der weitere Ausbau erfolgt. Das Holz und die 
Dachziegel für das neue Dach liegen bereit. Mitte Oktober wur-
de mit der Errichtung des Dachstuhls im ersten Bauabschnitt  
(Zeppelinplatz 1 und 1 A) begonnen.

Bis es soweit war, gab es allerdings einige unerwartete Hürden zu 
überwinden. Dass sich nicht nur die Baustoffkosten in den letz-
ten Monaten erhöht, sondern auch die Lieferzeiten für viele Ma-
terialien enorm verlängert haben, ist allgemein bekannt und hat 
trotz frühzeitiger Bestellungen auch uns betroffen. Überraschend 
war aber der schlechte Zustand einiger Holzbalken der alten Ge-
schossdecke, der nach dem Abbruch des Estrichs im Dachboden 
an einigen Stellen entdeckt wurde. Die Balkenköpfe waren ange-
griffen und die Tragfähigkeit nicht mehr voll gegeben. Die Balken 
wurden in Teilen ersetzt. Dies wiederum hatte zur unbeabsichtig-
ten Folge, dass in der Wohnung unter einer dieser Schadstellen 
ein Stück des Deckenputzes während der Ausbesserung herunter-
fiel. Vermutlich hatte der Wasserschaden, der vor vielen Jahren 
die Fäulnis im Holz verursachte, auch den Putz angegriffen, ohne 
dass dies je bemerkt wurde. Um derartige Ereignisse zuverlässig 
auszuschließen, wurden die obersten Wohnungen begangen und 
in einigen Wohnungen im 3. OG eine Gipskartondecke unter dem 
Deckenputz eingebaut und solide befestigt. All das benötigte aber 
Zeit – und daher sind die Arbeiten im Augenblick noch nicht soweit 
gediehen, wie wir es im Terminplan vorgesehen hatten.

Aber wir sind auf einem guten Weg. Die Verträge mit den Aufzugs-
bauern sind geschlossen und die Einbautermine sind vereinbart. 
Die Abbrucharbeiten im 3. Bauabschnitt an der Ecke Zeppelin-
platz / Ostender Straße sind abgeschlossen und mit der Leitungs-
installation wurde begonnen. In der Limburger Straße sind die 
Putzer bereits mit der Überarbeitung der Fassade beschäftigt. Die 
drei Kräne drehen sich und geben auch nach außen ein Zeichen, 
dass die Bautätigkeit lebhaft voranschreitet. Die wirtschaftliche 
Großwetterlage können wir natürlich nicht beeinflussen – aber 
wenn uns hier keine neuen Überraschungen erwarten, sind wir zu-
versichtlich, die Bauarbeiten im ersten Bauabschnitt im Frühjahr 
2023 abschließen zu können. Gleichzeitig wird es mit der Gestal-
tung des Innenhofs weitergehen.

Mehrere Nutzer haben sich bei uns gemeldet und ihr großes Inter-
esse an der Gestaltung der Hoffläche bekundet. Als Auslöser sehen 
wir die Auflage der Gartendenkmalpflege (die Grünanlagen sind 
ein in die Denkmalliste eingetragenes Gartendenkmal) eine Fichte 
zu fällen, die die Mitte der Hoffläche schmückt und in der dunk-
len Jahreszeit als festlich beleuchteter Weihnachtsbaum diente. 
Tatsächlich entspricht diese Fichte nicht dem Pflanzkonzept aus 
dem Jahr 1926, man hat den Baum aber inzwischen liebgewonnen. 
Um die Nutzer über die Planungen zu informieren, haben wir mit 
einem Rundschreiben ausführliche Informationen zu den ersten 
Schritten der Überarbeitung des Innenhofes weitergegeben und 
im Herbst eine Informationsveranstaltung durchgeführt. 

Jetzt hoffen wir auf nicht zu kaltes Wetter, geringen Kranken-
stand, pünktliche Materiallieferungen und einen unfallfreien Bau-
ablauf. Drückt uns die Daumen!

Franz MüllerEinhausung Zeppelinplatz 6

Eines unser „Dachziegel-Lager“ im Innenhof

Balkenkopf mit Fäulnisschäden  
(Pilzbefall – aber glücklicherweise kein echter Hausschwamm!)
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Bauarbeiten Soziales Zentrum 
Kranaufbau am Mariendorfer Damm

A m 23. September 2022 wurde der erste Baukran angeliefert 
und neben dem Wohngebäude am Mariendorfer Damm 187 

aufgebaut. Es handelt sich um einen sogenannten Untendreher-
Kran, den folgende Merkmale auszeichnen:

• Weniger Arbeitsaufwand beim Aufbau als ein Obendreher-Kran 
(wird zusammengeklappt auf einer LKW-Ladefläche angeliefert)

• Höhere Traglast (bei einem maximalen Radius von 50 Metern 
besitzt der Kran eine Traglast von 1,35 Tonnen; bei einem Ra-
dius von vierzehn Metern (entspricht dem Innenhofbereich) 
verfügt er über eine Traglast von 7,8 Tonnen)

• Ein Unterdreher-Kran besteht u.a. aus einem Unterwagen mit 
Drehkranz (die Gegengewichte befinden sich unten), auf dem 
der Kranturm drehbar befestigt ist

Kran am Haus Nr. 187

Blick vom Mariendorfer Damm Flächenvorbereitung

Scannen und mehr zum Sozialen Zentrum erfahren! 
mdd.evmberlin.de
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R egenwasserversickerung senkt die 
Abwasserpreise, füllt den Grundwas-

serspeicher und schützt vor Überschwem-
mungen. Aus diesen Gründen wurde im 
Zuge der Neugestaltung der Außenanlagen 
in der WHG 13/14 in Steglitz die Regenent-
wässerung so umgebaut, damit das anfal-
lende Niederschlagswasser von Dach- und 
Wegflächen direkt in einem aus einzelnen 
Boxen bestehenden Rigolensystem ins 
Erdreich versickert und nicht mehr in die 
städtische Kanalisation eingeleitet wird. 
Dadurch erfolgt eine zeitlich versetzte 
Abgabe des Wassers an den Untergrund. 
Es wurde zunächst in zwei Höfen begon-
nen, dieses System einzubauen, an das die  

Regenwassergrundleitungen angeschlossen  
sind. So wird das anfallende Regenwasser 
unmittelbar in den Wasserkreislauf zurück-
geführt und nimmt nicht den aufwändigen 
Weg über die Anlagen der Berliner Wasser-
betriebe. Auch hier leisten wir einen Bei-
trag für den Klima- und Umweltschutz, der 
gleichfalls nachhaltig ist und Ressourcen 
schont, weil weniger bewässert werden 
muss. Viele Wohnanlagen sind bereits mit 
ähnlichen Versickerungen ausgestattet. 
Ziel ist, alle Wohnanlagen, in denen wir aus-
reichend Platz, Grünflächen und die tech-
nischen Möglichkeiten (wie beispielsweise 
Bodenbeschaffenheit) haben, das Regen-
wasser nicht mehr in die Kanalisation zu 

geben und die dafür anfallenden Betriebs-
kosten einzusparen. Der Senat hat dafür ei-
gens Agenturen gebildet, deren Mitwirkung 
und Unterstützung wir einfordern.

Strangsanierung in Mariendorf

Wie es weitergeht…

Rigole wird eingebaut und abgedeckt

D er erste Bauabschnitt der Strangsa-
nierung in den Wohnungen in der WHG  

18 (Marconistraße 1, 1a, 2, 2 a+b und im  
Forddamm 20, 28 – 38 gerade), über die wir 
bereits im letzten EVM Report berichtet  
haben, ist für dieses Jahr abgeschlossen.  
Jetzt erfolgen nur noch kleinere Nacharbei-
ten und Mängelbeseitigungen. Anschlie- 
ßend werden die Treppenhäuser über-
arbeitet. Zu den Indoor-Arbeiten, die sich 
in den Wintermonaten anbieten, gehören 
die Abkofferung der neuen Elektro-Steig-
leitungen, Verputz- und Malerarbeiten, die 
Installation von Bewegungsmeldern für die 
neue LED-Beleuchtung und das Anbringen 
von neuen Klingeltastern und Namensschil-
dern. Im Treppenhaus wurden bereits die 
Leitungen für eine mögliche Photovoltaik-
Anlage eingezogen. 

Nächstes Jahr erfolgen die Arbeiten im 
zweiten Bauabschnitt in den Wohnungen.  

Voraussichtlich von Mai bis September 
2023 wird in den verbleibenden Wohnun-
gen der WHG 18 (Wilhelm-Pasewaldt-
Straße 7, 7 a+b, 9, 9 a+b) und der WHG 22 
(Wilhelm-Pasewaldt-Straße 1, 3, 5 sowie 
Großbeerenstraße 27 und 28) gearbeitet. 
In Vorbereitung zur Planungsgrundlage 
erfolgt bereits im November die Bestands-
aufnahme. 

Der Bauzeitenplan wird noch vor dem Jah-
reswechsel bekannt gegeben, damit alle 
Bewohnerinnen und Bewohner rechtzeitig 
für das nächste Jahr informiert sind. Da-
mit sich die Unannehmlichkeiten für die 
Bewohnerinnen und Bewohner in einem 
erträglichen Maße halten, arbeiten wir mit 
bewährten und zuverlässigen Firmen zu-
sammen. Deshalb sind wir zuversichtlich, 
dass die Handwerker die notwendigen Ar-
beiten wie gewohnt zügig und rücksichts-
voll durchführen.

Regenwasserversickerung 
durch Rigolensystem 

Gut für die Umwelt und den Geldbeutel
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Energiespartipps 
Gut für das Portemonnaie und die Umwelt 

N och nie hat Energie so viel gekostet wie heute. Und die Preise 
steigen weiter. Beeinflussen können wir als Wohnungsbau-

genossenschaft das leider nicht. Wie teuer es wird, kann derzeit 
niemand abschätzen. 

Sicher ist aber: Die Energie, die Sie gar nicht erst verbrauchen, 
müssen Sie auch nicht bezahlen! Schon einfache Verhaltensände-
rungen können zu Einsparungen führen und ein vernünftiger Um-
gang mit Ressourcen macht auch im Hinblick auf das Klima Sinn.

 
Tipps zum Energiesparen finden Sie auf:
www.jetzt-energie-sparen.info 
(Mit freundlicher Genehmigung vom BBU Verband Berlin- 

Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V.) 

Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin haben die wichtigs-
ten Tipps für Sie zusammengefasst:

•  Bei allen Geräten, die nicht genutzt werden, den Stecker  
    ziehen. Auch Standby zieht Strom.

•  Dem WLAN-Router kann eine Nachtruhe gegönnt werden;  
    schließlich braucht man kein Internet, während des Schlafs.
•  Eine Steckdosenleiste mit Schalter verwenden, um viele  
    Geräte auf einmal vom Stromnetz zu nehmen.

  • Bewusster heizen und Temperaturen senken  
  – eine Raumtemperatur von ca. 20 °C  
  reicht oftmals aus.

  • In der Küche und im Schlafzimmer reichen 
  auch 18 °C.

  • Ein Thermometer hilft, die richtige  
  Temperatur zu bestimmen.

•  Während eines Urlaubs kann die Heizung überall auf ca. 16 °C 
runtergedreht werden.

•  Heizkörper sollten nicht verdeckt sein.
•  Faustformel der Verbraucherzentrale: 1 °C weniger Temperatur 

senkt den Verbrauch um ca. 6 %.
   Aber Vorsicht: Gar nicht heizen, kann Schimmel begünstigen!

•  Regelmäßig lüften, 3 – 4 mal pro Tag.
•  Kurz Stoßlüften, anstelle eines Dauerlüftens 

mit Kippfenster.
•  Türen schließen und jedes Zimmer  

 nach Bedarf heizen.

•  LED-Leuchten sind sparsamer als Glühlampen.
•  Licht ausschalten, wenn niemand im Zimmer ist.

In der ganzen Wohnung

Beim Waschen

•  Nur waschen, wenn die Maschine voll beladen ist.
•  Die Wäsche kommt zum Trocknen nach draußen statt in  
    den Trockner.
•  Eine 30-Grad-Wäsche reicht bei leichten Verschmutzungen aus  

  und spart viel Energie, weil das Wasser weniger  
    stark erhitzt werden muss. In Zahlen ausgedrückt:  
   Bei einer Waschtemperatur von 30 °C statt 60 °C  
    wird nur ein Drittel des Stroms verbraucht.
•  Nur bügeln, was benötigt wird. Den Stecker  
    früher ziehen und Restwärme nutzen.
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•   Den Wasserkocher nur mit so viel Wasser  
    befüllen, wie benötigt wird.

•   Beim Kochen einen Topfdeckel nutzen.  
       Das klingt banal, spart aber rund zwei Drittel    
       der Energie.
•  Auch ein Schnellkochtopf spart Energie.

•  Kaffeemaschine, Wasserkocher und Waschmaschine 
regelmäßig entkalken.

•  Brötchen mit dem Toaster warm machen.

•  Mit Umluft backen und nicht vorheizen. Ober- und 
Unterhitze sind teurer.

•  Herdplatte und Backofen schon früher ausschalten 
und die Restwärme nutzen.

  • Geschirr nicht unter fließendem Wasser abspülen.
  • Bei der Spülmaschine das Eco-Programm nutzen  

  und nur anstellen, wenn die Maschine voll ist.
  • Obst und Gemüse mit kaltem Wasser waschen.  

  Das schont auch die Vitamine.

• Im Kühlschrank reichen 7 °C,  
 im Gefrierschrank -18 °C.
• Kein warmes Essen in den Kühlschrank oder  
 Gefrierschrank stellen.
• Kühlschranktür nicht offen stehen lassen.
• Kühlschrank und Gefrierfach regelmäßig abtauen,  
 Dichtungen sauber halten und – wenn möglich –  
 das Kühlschrank-Gitter an der Rückwand entstauben.

Im Bad

In der Küche

•  Je wärmer das Wasser, desto mehr kostet es Sie.
• Hände können auch mal kalt gewaschen werden und beim  

 Duschen muss es nicht immer "kochend heiß" sein.
•  Duschen ist sparsamer als Baden.
• Beim Einseifen Wasser ausstellen. Ebenso beim 

Zähneputzen und Rasieren.
•  Mischhebel auf kalt stellen, wenn Sie das Wasser  
     zudrehen. Das gilt für Bad und Küche – und ganz  
    besonders bei Durchlauferhitzern.
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Energieberatung durch Profis 
Praxisorientierte Tipps der Berliner Energieagentur im Rahmen von Infoveranstaltungen

Rücksicht tut gut! 
Bitte denken Sie auch auf dem Hof an Ihre Nachbarn

A nlässlich eines Bewohnerfestes haben wir die erste Energie-
beratung durch die Berliner Energieagentur (BEA) im EVM 

Treff Lankwitz angeboten, die gut von unseren Mitgliedern fre-
quentiert wurde.

Weil unsere Kolleginnen und Kollegen in der aktuellen Situation 
häufig von den Bewohnerinnen und Bewohnern zu Energiekosten 
und Energieversorgung befragt werden, war es uns wichtig, auch 
die Mitarbeitenden als Multiplikatoren zu schulen. An drei Termi-
nen haben Mitarbeiterinnen der BEA die Kolleginnen und Kollegen 

aus dem Hauswartbereich und die Mitarbeitenden der Ge-
schäftsstelle unterhaltend und praxisnah in das Thema 
eingewiesen, damit sie ihr neu erworbenes Wissen zum 
Energiesparen an die Mitglieder unserer Genossenschaft 

weitergeben können.

W enn Stellplatzmieterinnen und -mieter mit laut eingestell-
tem Radio auf den Hof fahren, belästigen sie dadurch häufig 

ganz unbeabsichtigt ihre Nachbarinnen und Nachbarn, die je nach 
Tageszeit dadurch auch in ihrem Schlaf gestört werden. Es wäre 
schön, wenn alle zukünftig daran denken könnten, ihr Radio beim 
Auffahren auf den Hof leise zu stellen. 

Eine andere Lärmquelle ist die Glasentsorgung. Weil der Einwurf 
von Glas nun einmal Lärm verursacht, bitten wir alle darum, 

sich an die Einwurfzeiten zu halten, die auch auf den Glas-
containern abgebildet sind, die noch in unseren Innen-

höfen stehen. Diese sind: Montag bis Samstag 7 bis 
13 Uhr und 15 bis 20 Uhr, Sonn- und Feiertags bitte 
kein Glas einwerfen.

Herzlichen Dank für Ihre Rücksichtnahme. 
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K riminelle setzen viele unterschiedli-
che Tricks ein, um Menschen in Ihrem 

privaten Umfeld zu bestehlen und zu be-
trügen. Ihr Vorgehen zielt meist darauf ab, 
ihre Opfer zu unbedachten Handlungen zu 
verleiten.

Die Straftäterinnen und Straftäter bedie-
nen sich unterschiedlicher Methoden, um 
an Geld und Wertgegenstände ihrer Opfer 
zu kommen. Hier Beispiele der Tricks, die 
am häufigsten eingesetzt werden:

Vortäuschen notwendiger  
Reparaturarbeiten

Ein Täter behauptet, er wäre von der 
Hausverwaltung beauftragt, z.B. eine un-
aufschiebbare Überprüfung an der Was-
serinstallation vornehmen zu müssen. 
Nach dem Zutritt zur Wohnung sorgt er 
meist dafür, dass die Wohnungstür einen 
Spalt offen bleibt. Während der vermeint-
liche Handwerker das ahnungslose Opfer 
ablenkt (es z.B. in der Küche oder im Ba-
dezimmer bittet, das Wasser abwechselnd 
heiß und kalt aufzudrehen), schleicht sich 
ein weiterer Täter in die Wohnung und 
durchsucht diese nach Bargeld und Wert-
gegenständen. Anschließend verlassen die 
Diebe die Wohnung mit ihrer Beute und 
flüchten.

Der Enkeltrick

Täter rufen unter dem Vorwand an, Ver-
wandte (meistens Enkelkinder bzw. Nichte 
oder Neffe) oder gute Bekannte zu sein: 
„Rate mal wer am Telefon ist?“ Dann täu-
schen sie einen finanziellen Engpass vor 
und bitten um hohe Bargeldbeträge, weil 
sie das Geld aufgrund einer Notlage sofort 
benötigen (z. B. nach einem Autounfall). 

Durch mehrere Telefonanrufe in kurzer Zeit 
erhöhen die Anrufenden den psychischen 
Druck auf ihre Opfer, verbunden mit Ap-
pellen wie: „Hilf mir bitte!“. Die Täterin oder 
der Täter bittet um absolute Verschwie-
genheit gegenüber Dritten (zum Beispiel 
anderen Verwandten). Weil die vermeint-
lichen Angehörigen angeblich nicht selbst 
kommen können, vereinbaren sie mit den 
älteren Menschen ein Kennwort, das eine 
von ihnen geschickte Vertrauensperson 
beim Abholen des Geldes nennen wird.

Schockanrufe

Eine Anruferin oder ein Anrufer gibt sich 
am Telefon z. B. als Polizeibeamter oder 
Rechtsanwältin aus. Es wird vorgegeben, 
dass jemand aus dem engsten Familien-
kreis (meist Kinder oder Enkelkinder) einen 
Verkehrsunfall verursacht und dabei Per-
sonen bzw. Kinder schwer verletzt hät-
te. Nur durch die sofortige Zahlung eines 
Geldbetrags in bar habe der oder die Ver-
wandte keine strafrechtliche Verfolgung 
zu befürchten. Eine Variante dazu ist, dass 
das vermeintliche Familienmitglied selbst 
einen schweren Unfall gehabt habe. Sein 
Leben könne lediglich durch eine OP geret-
tet werden, deren Kosten die Krankenkasse 
nicht übernehme und die Bezahlung sofort 
erfolgen müsse. Auch melden angebliche 
Polizistinnen und Polizisten bevorstehende 
Einbrüche, unsichere Bankschließfächer, 
Betrügereien innerhalb der Geldinstitute 
oder dringende Falschgeld-Kontrollen und 
fordern dazu auf, Geld und Wertsachen an 
Angehörige der Polizei zu übergeben, die 
in Kürze klingeln werden. Teilweise wird 
beim Abheben sogar die Rufnummer 110 
auf dem Telefon angezeigt. Immer wieder 
kommt es aber auch zu Versuchen, direkt 
in die Wohnung der potenziellen Opfer zu  

gelangen. Opfer der beschriebenen Tat-
hergänge sind überwiegend ältere Men-
schen. Aber jeder kann sich wirkungsvoll 
dagegen schützen, indem folgende Regeln 
befolgt werden: 

Trickdiebstahl 
und Trickbetrug
Gesundes Misstrauen schützt

• Öffnen Sie Fremden niemals Ihre Woh-
nungstür! Das ist nicht unfreundlich, 
sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme. 
Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter 
Kette, schauen Sie durch den Türspion und 
benutzen Sie die Türsprechanlage. 

• Lassen Sie nur Handwerker hinein, die Sie 
selbst bestellt haben oder die von der Ge-
nossenschaft schriftlich angekündigt wur-
den. Wenn Sie unsicher sind, bitten Sie 
den Handwerker, vor der geschlossenen 
Wohnungstür zu warten, bis die Richtig-
keit telefonisch durch die EVM Berlin eG 
bestätigt wurde.

• Lassen Sie sich von Amtspersonen den 
Dienstausweis zeigen und rufen Sie im 
Zweifel die entsprechende Behörde an, 
wenn sie Ihre Wohnung betreten wollen. 

• Bitten Sie im Notfall Anwohner um Hil-
fe! Klingeln Sie bei Ihren Nachbarn, auch 
wenn Ihnen Fremde im Hausflur begegnen 
und etwas von Ihnen wollen.

• Rufen Sie laut um Hilfe, wenn Sie diese 
brauchen! 

• Lassen Sie sich am Telefon keine Informa-
tionen über Angehörige oder Freunde ent-
locken.

• Niemals werden Amtspersonen der Polizei 
oder anderer Behörden am Telefon ver-
langen, dass Sie Geld aushändigen oder 
überweisen. Legen Sie in diesem Fall ein-
fach auf.

• Übergeben Sie niemals Geld oder Wert-
gegenstände an fremde Personen!

• Wählen Sie im Notfall immer die 110!



12 STELLENANZEIGEN

Ihre Aufgaben:
• Reinigung unserer Wohnhäuser und Außenanlagen
• Schnee- und Eisbeseitigung
• Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Wohnanlagen, 

Kontroll- und Überwachungsaufgaben 
• Betreuung von Leerwohnungen
• Arbeiten im Rahmen der kleinen Instandhaltung
• Unterstützung der Hausverwaltung
• Kontaktpflege zu den Mitgliedern

Ihre Kompetenzen / Sie besitzen…
• eine abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung
• Berufserfahrung als Hauswart oder Hausmeister in der  

Wohnungswirtshaft
• eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise sowie eine 

gute Kommunikationsfähigkeit

Sie runden Ihr Profil durch ein hohes Engagement, Zuverlässigkeit 
und Teamfähigkeit sowie eine aufgeschlossene und hilfsbereite 
Haltung gegenüber unseren Mitgliedern ab.

Mit der Übernahme dieser Tätigkeit ist ein Wohnungswechsel  
(Residenzpflicht) erforderlich.

Unser Angebot:
• ein unbefristeter Arbeitsplatz in einer  

modernen Genossenschaft
• Flexible Arbeitszeiten
• Vergütung nach dem Tarifvertrag der Immobilienwirtschaft
• 37 Stunden/Woche
• 30 Tage Urlaub
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Arbeitgeber finanzierte Altersvorsorge
• Regelmäßige Betriebsveranstaltungen  

(Ausflüge, Weihnachtsfeier)
• Vielseitige Bildungsmöglichkeiten
• Gesundheitsförderung (z.B. EGYM Wellpass)
• Mitarbeiterrabatte

Freuen Sie sich auf einen interessanten und abwechslungsreichen 
Arbeitsplatz in einem modernen Arbeitsumfeld mit vielfältigen 
Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten bei einem attrak-
tiven Arbeitgeber mit sozialen Werten im genossenschaftlichen 
Umfeld. Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Menschen 
werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
bevorzugt berücksichtigt.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!

Werden Sie Teil unserer EVM-Familie!
Jetzt bewerben!

M it knapp 5.300 Wohnungen in acht Bezirken zählen wir zu den  
großen Genossenschaften Berlins. Unsere rund 11.300 Mit-

glieder stehen für eine große genossenschaftliche Basis und soli-
darische Strukturen. Zur Unternehmensfamilie gehören noch eine 
EVM Berlin Service GmbH sowie eine Gemeinnützige Stiftung EVM 
Berlin. Mit unseren knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
bewirtschaften wir unseren Wohnungsbestand. Um dessen Attrak- 
tivität langfristig zu sichern, investieren wir kontinuierlich in In-
standhaltung, Modernisierung sowie Neubaumaßnahmen. Wir ver-
stehen uns selbst als ein moderner Dienstleister, unser Anspruch 
ist es, mit unserer Dienstleitung nah an unseren Mitgliedern zu sein 
und den Menschen als Mittelpunkt unseres Handelns zu sehen.

Wir möchten sowohl unser Team im Hauswartbereich verstärken als auch unsere Ausbildungsinitiative fortsetzen und einem jungen 
Menschen die Chance auf eine qualifizierte Ausbildung in einem spannenden Beruf bieten. 
Deshalb suchen wir:

Vollzeit (37 Std./Woche)
Hier ist Ihr Job. So vielfältig und interessant wie unsere Genossenschaft.

Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen vorzugsweise an 
bewerbung@evmberlin.de oder postalisch an EVM Berlin eG · Paulsenstraße 39 · 12163 Berlin

Handwerkliche Allrounder als Hauswarte (m/w/d)
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Das kannst du erwarten:
• Eine abwechslungsreiche, vielfältige  

und praxisnahe Ausbildung
• Freundliche, hilfsbereite und aufgeschlossene Kollegen in 

einem tollen Arbeitsklima mit fundiertem Fachwissen
• Intensive Betreuung
• Vergütung gemäß Tarifvertrag
• Eine schulische Ausbildung an einer privaten Berufsschule

Was wir dir unter anderem bieten:
• Bezahlung nach Tarifvertrag
• Betriebliche Altersvorsorge
• Mitarbeiterhandy
• Weihnachts- und Urlaubsgeld
• Gesundheitsförderung (z.B. EGYM Wellpass)
• Mitarbeiterrabatte
• Betriebsfahrten und Weihnachtsfeiern
• Kaffee und Getränke

Wir wünschen uns:
• Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke
• Gepflegtes und freundliches Auftreten
• Interesse an dem Beruf und dem Genossenschaftsgedanken 
• Selbstständige Arbeitsweise
• Grundkenntnisse im Umgang mit MS-Office Programmen
• Mittlere Reife oder Abitur

Du rundest dein Profil durch ein hohes Engagement, Zuverläs-
sigkeit und aufgeschlossene Haltung gegenüber Kollegen und  
Mitgliedern ab.

Auszug aus den Ausbildungsinhalten:
• Bewirtschaftung, Vermietung und Instandhaltung /  

Modernisierung von Wohnimmobilien
• Erwerb, Veräußerung und Vermittlung von Wohnimmobilien
• Betriebliches Rechnungswesen
• Begründung und Verwaltung von Wohnungseigentum 
• Marketing und Kommunikation

Werde Teil unserer EVM-Familie!
Jetzt bewerben!

Werde zum 1. August 2023 Teil unseres Teams
Du teilst unsere Werte und kannst dir vorstellen eine Ausbildung in einer erfolgreichen Genossenschaft zu beginnen? 
Dann suchen wir genau dich! 

Wenn wir dein Interesse an diesem Ausbildungsberuf geweckt haben, freuen wir uns auf deine aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und die letzten drei Schulzeugnisse) 
bis spätestens zum 10. Januar 2023 per E-Mail azubi2023@evmberlin.de

An den Vorstand der EVM Berlin eG · Paulsenstraße 39 · 12163 Berlin

Auszubildende/r als Immobilienkauffrau/-mann (m/w/d)
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EVM im Dialog 
Neue Veranstaltungsreihe für einen intensiven Austausch

I m November 2021 hatten sich Mitglieder der Vertreterversamm-
lung erstmals unter dem Motto „EVM im Dialog“ mit Aufsichts-

rat und Vorstand getroffen, um sich über Themen auszutauschen, 
die unsere Genossenschaft beschäftigen. Es wurde vereinbart, 
dieses Format weiterzuführen und die Diskussion zu erweitern. 
Um einen möglichst produktiven Austausch zu erzielen, herrsch-
te Einigkeit darüber, die Teilnehmerzahl der Veranstaltungsreihe 
auf 31 Vertreterinnen und Vertreter zu begrenzen und Themen-
vorschläge aus diesem Kreis zu sammeln, über die im Vorfeld  
abgestimmt wurden. Die meisten Stimmen erhielt das Thema "Kli-
mafolgeanpassungen in den Wohnhausgruppen", das deshalb am  
28. Juni 2022 diskutiert wurde. Der Referent Technik des BBU, 
Thomas Krug, informierte in einer Präsentation über die wichtigs-
ten Themen, Fragestellungen und Herausforderungen dieses kom-
plexen Themenbereiches.
 
Der Experte machte deutlich, dass einerseits so schnell wie 
möglich auf fossile Energieträger verzichtet werden sollte und auf 
der anderen Seite die Finanzierbarkeit, auch im Hinblick auf die 
Belastung der Mieterinnen und Mieter, im Blick behalten werden 
muss. Er betonte, dass der anspruchsvolle Gesetzesrahmen 
(CO2-Neutralität bis 2045, gilt auch für Bestandsbauten) 
und die explodierenden Energiepreise zu einem gestiegenen 
Handlungsdruck beitragen. Die Ausrufung der „Alarmstufe“ 
im Notfallplan Gas der Bundesregierung zeige deutlich, wie 
angespannt die Lage sei.
 
Herr Krug wies darauf hin, dass durch Energieeffizienzmaßnahmen 
mit kleinen Eingriffen und geringem Fachkräfteeinsatz rund 10 bis 
20 % Energie eingespart werden können. Hierzu gehören z. B. der 
hydraulische Abgleich von Heizungsanlagen, der Einsatz neuer 

Heizungspumpen und die Dämmung, insbesondere von Keller- und 
Geschossdecken. Hier hat die Genossenschaft bereits erhebliche 
Vorarbeit geleistet und Maßnahmen umgesetzt. Er machte klar, 
dass es dabei nicht den einen Königsweg gibt, sondern für jedes 
Gebäude eine individuelle Strategie entwickelt werden muss.

Als umfassende Maßnahmen nannte er den Einsatz von Photovol-
taik, Wärmepumpen, Biomasse und Geothermie. Der Experte wies 
darauf hin, dass jede dieser Technologien Vor- und Nachteile hat 
und nicht gleichermaßen für alle Wohnungsbestände geeignet ist. 

Im Anschluss an den Vortrag nutzten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die Gelegenheit für einen intensiven Austausch.

Die letzte Veranstaltung EVM im Dialog fand nach Drucklegung 
des EVM Reportes am 22. November 2022 statt. Wir werden in 
der nächsten Ausgabe darüber berichten.
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Rundgang durch Mariendorf 
Auf die übliche Busfahrt wurde auf Grund der pandemischen Lage verzichtet

N achdem pandemiebedingt lange Zeit 
keine Rundfahrten von Aufsichtsrat, 

Vorstand und den Mitgliedern der Vertre-
terversammlung stattfinden konnten, hat 
die Genossenschaft am Samstag, dem 15. 
Oktober 2022, zu einem Rundgang durch 
die Mariendorfer Wohnanlagen eingeladen.

Zunächst führte die Route durch die west-
lich des Mariendorfer Damms gelegenen 
Wohnhausgruppen 15/16, 17, 18 und 22. 
Nach einer kurzen Erfrischungspause im 
EVM Treff Mariendorf überquerte die Grup-
pe die Bundesstraße 96, um anschließend 
den östlich der Hauptverkehrsader gele-
genen Bereich der WHG 36–39 und 57 zu 
besichtigen. Auf dem Weg zu dem Restau-
rant, in dem die Mittagspause stattfand, 
konnten sich die Teilnehmenden ein Bild 
von den Arbeiten in der WHG 58 machen, 
wo zum einen das Soziale Zentrum Ma-
riendorfer Damm entsteht und gleichzei-
tig eine Strangsanierung und energetische 
Bestandssanierung erfolgt.

Nach einem gemeinsamen griechischen 
Essen und der Gelegenheit zum Austausch 
endete die Veranstaltung.
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A m 8. Juni 2022 hat Svenja 
Ehrhardt ihre dreijährige 

Ausbildung zur Immobilienkauf-
frau erfolgreich abgeschlossen, 
die sie am 19. August 2019 bei 
der EVM Berlin eG begonnen hat. Wir freuen uns sehr darüber, dass 
sie in der herausfordernden, von der Corona-Pandemie geprägten 
Zeit, jederzeit sehr gute Leistungen erbracht hat – sowohl in der 
Berufsschule als auch in den Praxisphasen in unserer Genossen-
schaft. Frau Ehrhardt hat gezeigt, dass die Entscheidung, unseren 
Nachwuchs in Zeiten des Fachkräftemangels selbst auszubilden, 
richtig ist. Es freut uns sehr, dass sich die frischgebackene Immo-
bilienkauffrau dazu entschlossen hat, unser Übernahmeangebot 
anzunehmen und sie ihre berufliche Zukunft bei der EVM Berlin eG 
sieht. Seit dem 9. Juni 2022 ist Svenja Ehrhardt in der Bestands-
verwaltung unbefristet angestellt.

4 Fragen an …

Vielen Dank für die Glückwünsche. Ehrlich gesagt war 
es in den Wochen, die ich in Zeiten von Homeschooling 
überwiegend alleine vor dem Bildschirm verbracht habe, 
nicht immer leicht, mich zum Lernen zu motivieren. 
Da hat mir der persönliche Kontakt zu meinen 
Mitschülerinnen und Mitschülern und der fachliche 
Austausch an der Berufsschule schon sehr gefehlt. 
Deshalb bin ich sehr froh und auch ein wenig stolz, dass 
trotzdem alles so gut geklappt hat.

Frau Ehrhardt, zunächst einmal herzlichen Glück-
wunsch zum Bestehen der Prüfung zur Immobilien-
kauffrau. Was war in den vergangenen drei Jahren 
besonders herausfordernd und worauf sind Sie 
rückblickend am meisten stolz?

Gerne. Nach meinem Abitur 2017 habe ich ein freies 
soziales Jahr an einer Grundschule in Halle gemacht. 
Danach hat es mich wieder nach Berlin gezogen 
und ich habe im Anschluss meine Ausbildung als 
Immobilienkauffrau bei der Genossenschaft begonnen.  
In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit draußen mit 
meiner Familie und meinen Freunden und ich spiele 
gerne Badminton.

Erzählen Sie uns noch etwas Privates zu sich?
Eigentlich nicht. Gerade als Berufsneuling finde ich 
es sehr gut, dass ich das Unternehmen sowie die 
Kolleginnen und Kollegen bereits kenne und weiß, wie 
die Abläufe sind. Dadurch kann ich mich gut auf meine 
eigentlichen Aufgaben konzentrieren und muss nicht 
erst eingearbeitet werden.
Außerdem finde ich es toll, dass der EVM sämtliche 
Gewinne in den Bestand investiert und deshalb die 
Gebäude und Wohnungen gut in Schuss sind. Es ist 
auch für uns Mitarbeiter einfacher, wenn unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner zufrieden mit ihrer 
Wohnsituation sind. Dazu tragen natürlich auch 
die günstigen Mieten und das genossenschaftliche 
Miteinander bei!

Mussten Sie lange überlegen, das Übernahmeange-
bot der Genossenschaft anzunehmen oder ist Ihnen 
die Entscheidung leichtgefallen?

Svenja Ehrhardt

Nur ganz kurz. Es besteht natürlich die Gefahr, dass 
man noch länger als Azubi wahr- und vielleicht nicht für 
voll genommen wird und die Weiterentwicklung etwas 
stagniert. Aber meine Bedenken waren nur von kurzer 
Dauer, weil mir der Vorstand Herr Kneller und meine 
Leiterin, Frau Neretljak, klar skizziert haben, wohin 
meine berufliche Reise gehen kann.

Haben Sie wirklich keinen Moment lang überlegt 
das Angebot anzunehmen?
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W ir sind stolz auf unsere 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
mit denen wir unseren Wohnungsbestand bewirtschaften. 

Die EVM Berlin eG beschäftigt insgesamt 83 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, davon 47 in der Geschäftsstelle und 36, als Hauswarte 
vor Ort, in den Wohnanlagen. Weitere 12 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind in der EVM Berlin Service GmbH angestellt.

Veränderungen im Personalbereich

Jamile Sanchez-Hausding
EVM Berlin Service GmbH

Hauswartsbereich

31.12.2022

Sara Krmpotic
Team D

30.09.2022

Eintritte:

Austritte:

Claudia Markert
EVM Team D

16.07.2022

Christine Grund-Abeck
Rechnungswesen

01.09.2022

Ehemaligen-
treffen 

Wiedersehensfreude bei  
der geselligen Runde in der 
Geschäftsstelle

A m 12. Oktober 2022 haben sich 15 
ehemalige Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter zum ersten Mal seit 2019 wieder 
in der Geschäftsstelle der Genossenschaft 
getroffen.
Alle waren froh, sich nach der Corona-
Zwangspause wiederzusehen und sich nach 

so langer Zeit über gemeinsame Jahre bei 
der Genossenschaft und das Leben als Ru-
heständler auszutauschen. Eines wurde 
schnell klar – langweilig ist es niemandem 
und die meisten stimmen darin überein, 
dass Rentnerinnen und Rentner stets be-
schäftig sind und nur wenig Zeit haben…

Karin Dehl
EVM Berlin Service GmbH

Hauswartsbereich

Andreas Reppert
EVM Berlin Service GmbH

Hauswartsbereich

01.12.2022

Carsten Enseleit
Hauswart

30.11.2022

Thorsten Steinhoff
EVM Berlin Service GmbH

EVM Infobüros

Petra Steinbrecher
Rechnungswesen
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Lerninsel 2022 

Eine tolle Erfahrung für Azubis

Die Zukunftsmacher 

Aus der Talentschmiede der Genossenschaften

D ie Lerninsel ist eine Projektwoche für Auszubildende, die 
von der Aareon Deutschland GmbH und drei ostdeutschen 

Wohnungsverbänden ermöglicht wird. Sie richtet sich an Unter-
nehmen, die leistungsstarken Auszubildenden eine außergewöhn-
liche Förderung zukommen lassen wollen. In dieser Projektwoche 
werden die engagierten Auszubildenden mit ausgewiesenen Ex-
pertinnen und Experten der Praxis zum intensiven Austausch zu-
sammengebracht. Der Wissenstransfer wird dabei gleich in einer 
Projektarbeit umgesetzt. Themengebiete wie Kommunikation, 
Projektmanagement, Projektentwicklung und Präsentationstech-
nik werden so behandelt, dass sie in einer Abschlusspräsentation 
münden. Diese wird am Ende der Projektwoche vor den Führungs-
kräften der entsendenden Unternehmen vorgestellt.

Wir – Kimberly Janzen und Janos Hasewinkel – hatten als EVM-
Azubis im dritten Lehrjahr die Gelegenheit, in der Woche vom 24.–
29.07.2022 an der Lerninsel teilzunehmen. In diesem Jahr drehte 
sich die Projektaufgabe der Lerninsel rund um das Thema Klima-
wandel, denn die Immobilienwirtschaft verursacht einen großen 
Teil des globalen CO2-Ausstoßes.

Wir durften uns mit 19 weiteren Auszubildenden anderer Woh-
nungsunternehmen aus unterschiedlichen Regionen mit folgen-
den Fragen beschäftigen: Welche Maßnahmen und Ideen gibt es, 
damit die Immobilienbranche nachhaltiger und klimaneutraler 
werden kann? An welchen Bereichen sollte man ansetzen? Wie 
sollte man am besten vorgehen? Wie kommuniziert man die not-
wendigen Veränderungen? Und wie lässt sich dies alles wirtschaft-
lich gestalten?

All diese Fragen wurden in der Projektwoche ausgearbeitet und 
am letzten Tag stellten alle Azubis gemeinsam eine Präsenta-
tion vor, in der wir ein Konzept einer Beispielstadt zeigten, die in  

allen Bereichen nachhaltig und klimaneutral ist. Hierbei stellten 
wir zahlreiche Konzepte in den Bereichen Bau, Energie, Grünflä-
chen, Mobilität und Digitalisierung vor. Zusätzlich gehörte zum 
Programm der Projektwoche, die auf Schwanenwerder stattgefun-
den hat, auch Segelunterricht auf dem Wannsee. Hier wurden uns 
die Grundlagen des Segelns in Theorie und Praxis vermittelt und 
wir konnten unsere Teamfähigkeit unter Beweis stellen.

Die Projektwoche war eine großartige Erfahrung und wir bedan-
ken uns herzlich für die tolle Möglichkeit, uns sowohl fachlich als 
auch persönlich weiterzuentwickeln.

Kimberly Janzen und Janos Hasewinkel

U nter dem Motto „Aus Genossenschaften für Genossenschaf-
ten: Ideen für jetzt und morgen“ arbeiteten 12 junge Talente 

aus sechs Bundesländern im Zeitraum von vier Monaten gemein-
sam an Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Sie 
präsentierten im Rahmen des 22. Genossenschaftskongresses, 
der am 19. Oktober 2022 in Berlin stattgefunden hat, interessan-
te Ideen aus den Bereichen Sozialer Wandel, Nachhaltigkeit und  
Digitalisierung. Mit dabei war unsere junge Kollegin Svenja  
Ehrhardt, die sich mit drei Berliner Kolleginnen und Kollegen 
einem Grundthema der Genossenschaften, dem sozialen Mitein-
ander, angenommen hat. Unter dem Titel „Gemeinsam Wohnen 
neu gedacht“ zeigte die Gruppe, wie es gelingen kann, Mitglieder 
unterschiedlicher Altersgruppen zusammenzubringen und so die 
Grundlage für ein genossenschaftliches Miteinander zu schaffen. 
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A m 3. September 2022 feierten die 
Bewohnerinnen und Bewohner aus 

Lankwitz, gemeinsam mit Gästen aus den 
Mariendorfer Wohnhausgruppen, ein gro-
ßes Sommerfest auf dem weitläufigen Ge-
lände der WHG 29 in Lankwitz. Das Fest 
war eine gemeinsame Idee von Vertrete-
rinnen und Vertretern aus Lankwitz und 
Mariendorf, die nach der langen coronabe-
dingten Pause, in der keine größeren Fei-
erlichkeiten ausgerichtet werden konnten, 
endlich wieder ein fröhliches Fest auf die 
Beine stellen wollten. Alle halfen tatkräf-
tig mit: Die Genossenschaft stellte unter 
Mitwirkung von Frau Barnstorf das Equip-
ment, die Hauswarte – insbesondere Fa-
milie Wandke – übernahmen die Führung. 
Herr und Frau Wandke hatten außerdem 
ihre gesamte Familie eingespannt, um am 
Grill- und Getränkestand für das leibliche 
Wohl der Gäste zu sorgen. Die Marien-
dorfer Vertreterinnen waren mit Frau Rolf 
für Kaffee und Kuchen zuständig. Dank 
der vielen Kuchenspenden der Bewohner 
konnten im Ergebnis über 300 Euro an die 
EVM-Stiftung übergeben werden. Auch für 
die Unterhaltung aller Altersgruppen war 

gesorgt. Eine Schülerband verbreitete gute 
Stimmung und sorgte mit ihren Blasinstru-
menten für beste Unterhaltung unter den 
Gästen. Vertreterinnen und Vertreter aus 
Lankwitz und Mariendorf „bespaßten“ die 
Kinder mit einer Hüpfburg, einem Nagella-
byrinth (Murmelbahn), einer Schaumkuss-
wurfmaschine und mit Helium gefüllten 
Luftballons. An dieser Stelle vielen Dank an 
Frau Heinze, Herrn Robinson, Herrn Ott so-
wie an die Ehepaare Köppen und Dresdner. 
Gut frequentiert war auch der Energiebe-
ratungsstand der Berliner Energieagentur 
GmbH (BEA), an dem die Bewohnerinnen 
und Bewohner wichtige Infos und Tipps 
zum Energiesparen erhalten haben.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Dirk 
Rolf, ließ es sich als Bewohner der Lankwit-
zer Wohnanlage nicht nehmen, den Nach-
mittag zu moderieren. Er sprach allen aus 
dem Herzen, als er die tolle Stimmung und 
das genossenschaftliche Miteinander lob-
te. Kurzum: es war ein gelungenes Som-
merfest!

Charlyn Büttner, Marion und Jörg Dresdner

Tolles Sommerfest  
in Lankwitz 
Gute Stimmung und strahlender Sonnenschein

Künftig wird bei Bewohnerfesten 
kein Einweggeschirr mehr zu 
Verfügung gestellt

Einwegbesteck und -geschirr aus Plas-
tik, Trinkhalme, Rührstäbchen, Wat-
testäbchen und Luftballonstäbe aus 
Kunststoff dürfen ab dem 3. Juli 2021 
EU-weit nicht mehr produziert wer-
den. Gleiches gilt für To-go-Getränke-
becher, Fast-Food-Verpackungen und 
Wegwerf-Essenbehälter aus Styropor.

Doch auch andere Einwegmaterialien 
belasten die Umwelt. So sind beispiels-
weise Einwegteller aus Papier, in denen 
gesundheits- und umweltgefährdende 
Chemikalien verarbeitet sind, damit 
das Papier nassfest und fettbeständig 
ist, keine Alternative. Aus Sicht des 
NABU - Naturschutzbund Deutschland 
e.V. wird bei „alternativem“ Einwegge-
schirr viel „Greenwashing“ betrieben, 
da die Werbeaussagen in der Regel 
zwar juristisch nicht zu unterbinden 
sind, aber ökologisch nicht halten, was 
sie suggerieren. Für die Umwelt ist es 
besser, Produkte mehrfach zu nutzen 
statt sie nach Gebrauch sofort wegzu-
werfen.

Deshalb hat die Genossenschaft ent-
schieden, dass bei Bewohnerfesten 
kein Einweggeschirr mehr angeboten 
wird und die Bewohnerinnen und Be-
wohner aufgerufen sind, ihr eigenes 
Geschirr mitzubringen.

Der Umwelt zuliebe
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20 Jahre  
Mouse-Club 

Praktische Tipps für den Umgang  
mit dem Computer

EVM Motorradtour 2022 

Es gibt kein schlechtes Wetter…

         ir wollen deshalb Danke sagen:
• An unsere Genossenschaft, die uns regelmäßig Räumlichkeiten 

in der Geschäftsstelle oder in den EVM-Treffs zur Verfügung 
stellt.

• An die rund 20 Teilnehmer, die uns mit ihren Ideen, Fragen, Hin-
weisen und Erfahrungen geholfen haben, gemeinsam den Com-
puter zu verstehen.

• An Herrn Müller, der seit nun rund 15 Jahren den Mouse-Club 
begleitet und uns mit vielen Themen, wie z.B. Updates, Com-
puterpflege, Speichermöglichkeiten sowie Sicherheit- und 
Aufräum-Tools beim Arbeiten mit dem Computer, unterstützt.
Interessant ist auch immer der Vergleich zwischen Windows 
und Linux als Betriebssystem. Mit den Jahren haben sich schon 
einige Linux Fans und Nutzer gefunden. Besonders beliebt sind 
ebenso seine tollen Quiz-Fragen, die mit viel Witz das Gelernte 
vertiefen.

• An Herrn Kühn und die EDV-Verantwortlichen der EVM Berlin 
eG, die für eine „gute Leitung“ sorgen.

• Last but not least an Herrn Steinhoff, 
der uns versucht die Verbindung Computer und Smartphone 
zu erklären und uns über die Gefahren der Preisgabe unserer 
Daten beim sognannten „googeln“ mit einem Film (Titel: Made 
to Measure) aufklärte.

Diesen Film legen wir allen ans Herz. Ein Filmteam hat anony-
misiert den Google-Suchverlauf der letzten 5 Jahre einer Frau 
(gen. Lisa) analysiert und dann entsprechende Szenen auf dieser 
Grundlage „nachgespielt“. Als „Lisa“ diesen Film sah, war sie über 
die Echtheit schockiert! Wie können wir uns besser schützen und 
helfen? Die Algorithmen beeinflussen uns immer stärker, haben 
wir die Kontrolle schon verloren? In Abstimmung mit Herrn Stein-
hoff wollen wir diesen Film nochmals einer größeren interessierten 
Gruppe zeigen.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit im Mouse-Club.

Marion und Jörg Dresdner

A m Sonntag, 18. September 2022, ließen sich 11 Mitglieder auf 
10 Motorrädern nicht davon abhalten, trotz düsterer Wetter-

vorhersagen auf ihre Bikes zu steigen und an der traditionsreichen 
EVM Motorradtour teilzunehmen.

Der Start erfolgte um 9 Uhr nördlich von Berlin und führte die Teil-
nehmer einmal in großem Bogen rund um die Stadt herum. Auf 
gut 340 Kilometern zeigte Petrus eine große Bandbreite seines 
Repertoires: Von Sonne über Regen, Hagel und Gewitter mit Blitz 
und Donner bei Temperaturen zwischen 10°C und 14°C war alles 
dabei. Doch wie heißt es so schön? Es gibt kein schlechtes Wetter, 
nur schlechte Kleidung! Weder das durchwachsene Wetter noch 
der Ausfall der Fähre in Ketzin trübte die gute Stimmung und am 
Ende der schönen Tour sind alle um- und unfallfrei wieder am Ziel 
angekommen.

Dago MüllerW
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A m Sonntag, dem 26. Juni, feierte die Fahrrad-Stern-
fahrt der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin 

Premiere – und war ein voller Erfolg! Das Ereignis hat be-
wiesen, dass man gemeinsam richtig viel bewegen und 
dabei genauso viel Spaß haben kann.

Im Vorfeld des Internationalen Tages der Genossen-
schaften haben wir zusammen mit unseren Mitgliedern 
ein Zeichen für faires und sozial verantwortungsvolles 
Wohnen sowie eine starke Gemeinschaft gesetzt – und 
ganz nebenbei auch noch einen richtig schönen und ge-
selligen Tag miteinander verbracht. 

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Tem-
peraturen machten wir uns vormittags in mehreren 
Gruppen aus verschiedenen Himmelsrichtungen auf 

den Weg – ausgestattet mit bester Laune und grünen Trikots, auf 
denen unsere gewohnt pointierten Botschaften zu lesen waren. 

So traten wir in die Pedale und rollten im entspannten Tempo quer 
durch Berlin. Denn Dank der Begleitung durch die Polizei hatten 
wir nicht nur die Straßen komplett für uns, sondern im wahrsten 
Sinne des Wortes auch eine „Grüne Welle“ auf dem ganzen Weg. 

Unter den neugierigen Blicken und teilweise sogar Applaus der 
Menschen auf den Straßen fuhren die einzelnen Gruppen zum 
Sammelpunkt am Schlesischen Busch und von da aus das letzte 
Stück als großer grüner Fahrradkorso ans Ziel – zur Archenhold 
Sternwarte im Treptower Park.

Dort angekommen, konnten sich die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer nach einer kurzen Begrüßung erstmal bei kühlen Geträn-
ken erfrischen und sich am Grillstand oder einem der Food-Trucks 
stärken. Anschließend wurde entweder das abwechslungsreiche 
Programm der Sternwarte besucht oder in einem unserer Liege-
stühle an einem schattigen Plätzchen entspannt. So blicken wir 
zurück auf einen rundum gelungenen Tag mit einer kurzweiligen 
Radtour, vielen spannenden Erlebnissen und interessanten Be-
gegnungen – und stellen fest: Da haben wir wirklich was ins Rollen 
gebracht! Wiederholung nicht ausgeschlossen…

Was ins Rollen 
gebracht! 
Fahrrad-Sternfahrt der Wohnungsbau- 
genossenschaften Berlin
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Genossenschaft verbindet

Eröffnung gemeinsamer Bewohnertreff von GBSt und EVM in Reinickendorf

Bewohnerfest Oldenburger Straße in Moabit

Traditionsreiche Feier im neu gestalteten Innenhof der WHG 61

D er neu gestaltete Gemeinschaftsraum der Gemeinnützigen 
Baugenossenschaft Steglitz (GBSt) in der Lindauer Allee 117 

in Reinickendorf wird unter dem Motto „Genossenschaft verbin-
det“ gemeinsam von der GBSt und der EVM Berlin eG belebt. Die 
Gruppenangebote werden künftig von den Mitgliedern für die Mit-
glieder beider Genossenschaften bereitgestellt und genutzt. Das 
genossenschaftsübergreifende Gemeinschaftsprojekt soll die Be-
lebung der Nachbarschaft stärken und ehrenamtliches Engage-
ment im Quartier bündeln. So können alle von den gemeinsamen 
Aktivitäten profitieren.

Am 8. Oktober 2022 fand ein Tag der offenen Tür statt, an dem 
die Teilnehmer die neu gestalteten Räumlichkeiten erkunden und 
erste Angebote kennenlernen konnten. Der Gemeinschaftsraum 
wurde von Mitgliedern unterschiedlichen Alters und von Fami-
lien besucht, die ihn alle gut angenommen haben. Am Buffet, das 
durch mitgebrachte Speisen bereichert wurde, kamen die Gäste 
genossenschaftsübergreifend miteinander ins Gespräch. An einer 
Ideentafel konnten Wünsche hinterlassen werden. Dabei wurden 
die im Gemeinschaftsraum bereits angebotenen Veranstaltungen 
durch zwei neue Gruppen ergänzt. Weitere Angebote sind natür-
lich herzlich willkommen!

Kontakt:
Sabine Barnstorf
Telefon: 030 82790516
E-Mail: barnstorf@evmberlin.de

S eit vielen Jahren organisieren die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Oldenburger Straße 3a und 3b in Eigenregie ein Fest 

unter Nachbarn. Nach einer Corona-bedingten Pause wurde die-
se Tradition weitergeführt. Die EVM Berlin eG hat das Wohn- und  
Geschäftshaus im Jahr 2020 erworben (wir haben im EVM Report 
Nr. 90 darüber berichtet) und seitdem gehört das Gebäude als 
WHG 61 zum genossenschaftlichen Bestand.

Am 8. Oktober 2022 feierten die Bewohnerinnen und Bewohner 
gemeinsam im Innenhof ihrer Wohnanlage, der im Frühjahr 2022 
neu gestaltet wurde. Die Vorstände Torsten Knauer und Jörg 
Kneller waren dabei, führten viele anregende Gespräche und ver-
mittelten den Anwesenden einen Einblick in die Philosophie der 
Genossenschaft.
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Wenn ich mir was wünschen dürfte
Frei nach Marlene Dietrich

N atürlich muss bei Problemen die Eigenverantwortung je-
des Einzelnen in den Vordergrund rücken, aber ist das allein 

zu schaffen? Wer kann mir bei der Bewältigung meiner Sorgen  
helfen? Es gibt bestimmt genügend Mitglieder, die sich jetzt diese 
Frage stellen!

Dabei hilft häufig schon ein Gespräch mit dem Nachbarn, eine Tas-
se Kaffee im EVM-Treff oder ein Meinungsaustausch im Infobüro.

Deshalb haben wir vor rund 10 Jahren unser EVM Wohlfühlnetz 
ins Leben gerufen. Der Leitsatz ist eindeutig und so wichtig wie 
schon lange nicht mehr:

Wenn ich mir was wünschen dürfte,
dann wäre ich glücklich, 
wenn es keinen Krieg gibt,
wenn die Natur wieder in ihr Gleichgewicht kommt,
wenn die Pandemie ein Ende findet,
wenn die Energie- und Versorgungsproblematik sich auflöst!

Wir alle können helfen, 
• das nachbarschaftliche Miteinander zu fördern,
• die Mitarbeiter, Hausgruppenberater oder gewählten  

Vertreter zu unterstützen,
• das Projekt Kiezschwester intensiver zu fördern,
• ehrenamtliche soziale Arbeit zu leisten.

• Wohnen ist viel mehr als ein Dach über dem Kopf.
• Wohnen heißt Leben. Wohnen bedeutet Miteinander.
• Wohnraum ist der Lebensraum für eine Gemeinschaft –  

insbesondere in unserer Genossenschaft.
• Deshalb bieten wir unseren Mitgliedern nicht nur bezahlbare, 

modern ausgestattete Wohnungen, sondern auch das Gefühl 
von Sicherheit und Geborgenheit – mit unserem  
EVM Wohlfühlnetz!

Jedes Mitglied ist herzlich eingeladen, es mit uns zusammen 
weiter auszugestalten!

Ihr Jörg Dresdner

Bitte helfen Sie alle, jetzt ist es so wichtig …
… wenn ich mir was wünschen dürfte!
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Fluglärm ade
„Stadt von morgen“ entsteht auf Flughafengelände

D ie denkmalgeschützte Anlage des EVM in der Waldowstra-
ße / Kienhorststraße / Ollenhauerstraße / Schulenburgstraße 

ist ein ruhiger Ort. In der WHG 09/10 gibt es einen großen grünen 
Innenhof, harmonische, in den 1920er Jahren gestaltete Fassaden, 
die auf der Außenseite von Haselnussbäumen umsäumt sind. Nicht 
wenige der Bewohnerinnen und Bewohner kümmern sich ehren-
amtlich darum, dass es schön bleibt: Gisela Rudolph zum Beispiel 
macht immer wieder die Straße sauber, Regina Arlt ist Baumpatin 
und sorgt zusammen mit anderen EVM-Mitgliedern in den trocke-
nen Sommern dafür, dass die Haselnussbäume gegossen werden. 

Die Ruhe, die der Ort ausstrahlt, ist eine neue Erfahrung für alle. 
Bis zum 8. November 2020 gehörte Lärm zum Alltag, denn die 
Wohnhausgruppe lag in der Einflugschneise des Flughafens Tegel. 
Viele Flieger kamen aus Richtung Osten über die Ollenhauerstraße 
herangedonnert und waren über dem nahen Kurt-Schumacher-
Platz bereits so tief, "dass du dachtest, du könntest sie anfassen", 
erzählt Hauswart Stefan Schwietzke.

Der Fluglärm war nicht das einzige Manko. Westlich hinterm "Kut-
schi", so der Spitzname des Kurt-Schumacher-Platzes, wird die 
Stadt flacher und wandelt sich zur Autobahnauffahrt bzw. -abfahrt. 
Links und rechts stehen nur noch wenige Häuser, ein Kentucky Fried 
Chicken- und ein McDonald's-Drive-in, eine Tankstelle und halb ver-
steckt im Wald die Julius-Leber-Kaserne. Dahinter erstrecken sich 
die ehemaligen Landebahnen des Flughafens. Freizeitwert hatte 
die Gegend bestenfalls für die sogenannten Planespotter, Flug-
zeug-Fans, die auf einem Mäuerchen an der Autobahn saßen, um 
startende und landende Jets zu beobachten.
 
Der frühere und jetzige Zustand lässt freilich kaum erahnen, dass 
es sich um eine der spannendsten, dynamischsten Ecken Berlins 
handelt. Die Gegend wird sich grundlegend wandeln: Im Zentrum 
des Flughafens entsteht die "Urban Tech Republic" mit innovati-
ven, nachhaltigen Industrien und einem Campus der Hochschule 
für Technik, am östlichen Rand wird das modellhafte Wohnviertel 
"Schumacher-Quartier" gebaut. Auf der nördlichen Seite wird es 
einen grünen Streifen geben, der zur Jungfernheide hin wild und 
zum Wohnquartier hin parkähnlicher gestaltet sein wird. Zustän-
dig für all diese Planungen und das Management des ehemaligen 
Flughafens ist die Tegel Projekt GmbH, ein landeseigenes Unter-
nehmen mit knapp 80 Mitarbeitenden.
Constanze Döll ist dessen Pressesprecherin, sie hat einen rand-
vollen Terminkalender. Weil das Konzept städteplanerisch neue 
Ansätze verfolgt, ist das Interesse daran sowohl national als auch 
international groß. Hinzu kommt, dass das denkmalgeschützte 
Hauptgebäude mit seinen Terminals, dem Tower und dem ring-
förmigen Verkehrskonzept eine starke Anziehungskraft ausübt. 
"Die Führungen kommen super an und sind ständig ausgebucht. 
Gerade letzte Woche erst war die US-Bauministerin zu Besuch", 
berichtet Constanze Döll. Zu den planerischen Besonderheiten 
gehört, dass es bei der Vergabe an Räumen und Flächen weni-
ger um finanzielle, als vielmehr um konzeptionelle Faktoren geht.  

Überblick des geplanten Bauprojekts

EVM-WHG 9/10
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Masterplan

So bleiben alle Grundstücke des Schumacher-Quartiers im Be-
sitz des Landes Berlin, bauen sollen dort allein die landeseigenen 
Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften und Baugruppen, 
damit bezahlbarer Wohnraum garantiert bleibt. Das Viertel wird 
im Inneren autofrei sein und jene Eigenschaften aufweisen, die 
angesichts des Klimawandels und der Mietenproblematik in Städ-
ten gebraucht werden. "Im Herzen ist es ein grünes und soziales 
Projekt", sagt Constanze Döll. Regenwasser werde gesammelt,  

Kälte- und Wärme möglichst klimaneutral erzeugt und effizient 
genutzt. Gebaut werden soll mit einem hohen Anteil an nach-
wachsenden Rohstoffen. Zwischen den Häusern sind unversie-
gelte Grünflächen vorgesehen. Die Idee der "Smart City", also der 
"intelligenten Stadt" werde ebenfalls berücksichtigt: "Geplant sind 
knapp 120 Masten mit Ladebuchsen für E-Fahrzeuge und Senso-
ren, die Daten über Licht, Temperatur, Müll oder anfallende Repa-
raturen liefern." Ziel sei es, eine Mülltonne z.B. nur dann zu leeren, 
wenn sie voll ist, Energie bedarfsgerecht umzuleiten oder Ver-
kehrsströme besser zu koordinieren. "Wir wollen aber auf keinen 
Fall ein Datenmonstrum mit Überwachungstechnik schaffen", ent-
gegnet Döll möglichen Bedenken. 

Damit auch andere Befürchtungen und Kritiken aufgefangen 
werden, wurde von Anfang an auf Bürgerbeteiligung gesetzt. Es 
gab Standortkonferenzen, öffentliche Auslegungen und Diskus-
sionen von Plänen sowie – Hausbesuche: Letztlich sei es besser, 
so Döll, die Menschen einzeln anzusprechen, weil sich auf großen 
Versammlungen in der Regel die lauteren durchsetzten. Im Gro-
ßen und Ganzen werde das Konzept aber angenommen: "Klar gibt 
es immer welche, die es doof finden, aber die meisten werden  

von den Schlüsselbegriffen Wirtschaft und Natur abgeholt."  
Insbesondere das Leben am Kurt-Schumacher-Platz werde vom 
neuen, 10.000-Einwohner starken Quartier profitieren, so die 
Hoffnung der Planer. Das Nachsehen haben allenfalls die Flug-
zeug-Fans. "Neulich habe ich eine Kleingartenanlage in der ehe-
maligen Einflugschneise besucht. Einige finden es schade, dass 
die Flugzeuge jetzt nicht mehr so nah über sie hinweg fliegen", er-
zählt Constanze Döll. Beim EVM in der Kienhorststraße sieht man 
es anders. Hauswart Stefan Schwietzke: "Hier sind alle froh, dass 
der Lärm weg ist und man beim Tagesschau-Gucken endlich jedes 
Wort verstehen kann."

Mathias Hühn
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Weitere Informationen unter
www.tegelprojekt.de
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Vierter EVM Spendenlauf 
Auftakt zum Bewohnerfest in Schmargendorf

D ie Idee des EVM Spendenlaufs wurde im Jahr 2018 geboren. 
Mit Hilfe dieses Sportevents für den guten Zweck, wollten wir 

unsere Stiftung den Mitgliedern der Genossenschaft näherbrin-
gen. Nachdem der erste EVM Spendenlauf, der im Oktober 2018 in 
der Wohnhausgruppe in Lankwitz durchgeführt wurde, auf posi-
tive Resonanz gestoßen ist, war schnell klar, dass sich hier eine 
Veranstaltung mit Tradition entwickeln würde.

Am 17. September 2022 machten sich zahlreiche Läufer, Walker 
und Spaziergänger zum bereits vierten EVM Spendenlauf auf die 
Strecke, die sich diesmal im grünen Innenhof unserer Wohnanlage 

in Schmargendorf befand. Von 15 bis 16 Uhr brachen 
Bewohnerinnen und Bewohner aus 

verschiedenen Wohnanlagen, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Genossenschaft, Sportlerinnen 
und Sportler des TSV Tempel-
hof-Mariendorf, Angehörige der 
Gemeinnützigen Stiftung EVM 
Berlin und mehrere Kinder auf zum 
einstündigen Lauf für den guten 
Zweck. Auch einige Vertreterinnen 
und Vertreter und Aufsichtsratsmit-
glieder ließen es sich nicht nehmen, 
aktiv dabei zu sein und Runde um 
Runde zu drehen. Das Wetter zeigte 
sich an diesem Tag zwar nicht von sei-
ner besten Seite, aber die Teilnehmen-
den konnten sich gut gelaunt auf der 
Strecke bewegen, ohne nass zu werden. 

Die Begeisterung über die gute Stim-
mung sprang auch auf Herrn Knauer 
über, der als Vorstandsmitglied der Ge-
nossenschaft den sportlichen Einsatz 

mit einem Betrag von 3.000 
Euro für die Gemeinnützige 
Stiftung EVM Berlin belohnte. 
Was für ein toller Tag für die 
Stiftung und ihre Projekte! Vie-
len Dank an die Genossenschaft 
für die großzügige Spende und 
an alle Läuferinnen und Läufer 
für ihren sportlichen Einsatz.

Im Anschluss an das erfolgrei-
che Laufereignis waren alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
herzlich beim Bewohnerfest der 
Schmargendorfer Wohnhausgruppe willkommen, das die Bewoh-
nerinnen und Bewohner der WHG 11/12 organisiert hatten und bei 
dem die EVM-Band für musikalische Unterhaltung sorgte.

Wir freuen uns über eine einmalige Spende oder über  
regelmäßige finanzielle Zuwendungen, mit denen Sie die 
Arbeit der Stiftung fördern. 

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

Nach §5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes ist die Stiftung 
steuerbefreit und dazu berechtigt, Spendenbescheinigungen auszustel-
len, die Sie mit Ihrer Einkommensteuererklärung einreichen können.

Schau mal, die diesjährige Strecke des EVM Spendenlaufs

� � �
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Zwischen Traum und Wirklichkeit 
Konzert von „Jugend dirigiert“ in der Berliner Philharmonie

S eit einiger Zeit unterstützt die Ge-
meinnützige Stiftung EVM Berlin das 

Projekt „Jugend dirigiert“. In diesem Rah-
men bekommen Kinder einen Taktstock in 
die Hand, mit dem sie ermächtigt werden, 
ein Orchester zu führen. Dies ist unserer 
Ansicht nach eine großartige Möglichkeit 
für Kinder und Jugendliche, ihre Persön-
lichkeit zu entwickeln. In diesem Jahr zeig-
te „Jugend dirigiert“ auch geflüchteten 
jungen Menschen aus der Ukraine spiele-
risch-musikalisch den Weg auf, wie sie über 
die Gesetzmäßigkeiten der Musik zu sich 
selbst finden können. Als Dankeschön für 
die Unterstützung hat „Jugend dirigiert“ 
der Stiftung ein Kartenkontingent für ein 
Konzert zur Verfügung gestellt, das am 
Dienstag, dem 25. Oktober 2022, im Kam-
mermusiksaal der Berliner Philharmonie 
stattgefunden hat. Wir haben uns sehr da-
rüber gefreut, dass wir unseren Spenderin-
nen und Spendern auf diese Weise für ihre 
Hilfe danken konnten - ohne sie wäre die 
Arbeit der Stiftung nicht möglich!

Ausgewählte Kinder der „Jugend dirigiert“-
Klassen durften im Rahmen des Konzertes 
einige Mitglieder der Berliner Philharmoni-
ker dirigieren, die als Gastmusiker gemein-
sam mit dem Hauptstadt-Sinfonieorchester 
auftraten. Ein unvergessliches Erlebnis für 

die jungen Menschen! Die Nachwuchsdiri-
gentinnen und -dirigenten konnten bei Dr. 
Alexander Saier, dem Initiator von „Jugend 
dirigiert“, im Rahmen des Konzertes noch 
sehen, wie ein gelernter Dirigent ein Or-
chester führt.

Das Konzert, das unter dem Motto „Zwi-
schen Traum und Wirklichkeit“ stand, 
wurde durch Schauspielmonologe von 
Schülerinnen und Schülern dramaturgisch 
begleitet.
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Testament zugunsten  
unserer Stiftung 
Wenn es keine Erben gibt…

M anche Menschen, oft ältere Mitglieder unserer Genossen-
schaft, Angehörige einer Generation, welche die Kriegs- und 

Nachkriegszeit hautnah erlebt hat, haben meist sehr sparsam 
gelebt, nie oder selten auf Kredit gekauft und immer etwas für 
schlechte Zeiten zurückgelegt. Glücklicherweise wurden die Zeiten 
für die meisten immer ein wenig besser und die bescheidenen Re-
serven nicht benötigt.

Wenn sich der Kreislauf des Lebens dem Ende zuneigt, stellt sich 
für viele, die keine Kinder, sehr nahe Verwandte oder enge Freunde 
haben, die Frage: „Wer soll mich beerben und wie kann ich sicher 
sein, dass damit verantwortungsbewusst umgegangen wird?“. 
Viele bekannte und reiche Persönlichkeiten haben sich schon zu 
Lebzeiten als Vermächtnis durch eine eigene Stiftung ein Denkmal 
gesetzt, wie z. B. durch die Krupp-Stiftung oder die Konrad-Ade-
nauer-Stiftung. Darüber hinaus gibt es viele Privat-, 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 
Genossenschaftsmitglieder leben. Es zeigt aber, dass es Möglich-
keiten gibt, über den Tod hinaus für die Gesellschaft und seine 
Mitmenschen Gutes zu tun und in positiver Erinnerung zu bleiben. 
Hinzu kommt, dass der Staat sich immer mehr aus vielen sozialen 
Projekten zurückzieht und damit der Bürger immer stärker gefor-
dert ist, hier helfend einzuspringen.

Auch unsere Gemeinnützige Stiftung EVM Berlin hat in den ver-
gangenen 11 Jahren, wie an anderer Stelle berichtet, viele Projekte, 
überwiegend für Kinder und Jugendliche, gefördert und unter-
stützt. Unsere Stiftung möchte weiter wachsen und bietet auf-
grund ihrer Satzung die Möglichkeit, Spenden und Zuwendungen 
steuerbefreit zu erhalten, dies gilt auch für die Erbschaftssteuer. 
Eine weitere sehr interessante Möglichkeit für etwas größere Spen-
den oder Erbschaften ist die einer sogenannten Zustiftung für eine 

bestehende Stiftung. Bei einer Zustiftung kann der Spender sicher 
sein, dass das ganze Vermögen, sofern er es nicht anders bestimmt 
hat, in den Kapitalstock der Stiftung fließt und damit der Name des 
Spenders auf Ewigkeit mit der Stiftung verbunden bleibt. Nur die 
Erträge aus dem Kapitalstock, also die Dividenden und Zinsen, wer-
den für die Stiftungszwecke verwandt. Dieses Verfahren ist sehr 
einfach und unkompliziert: Hat sich ein Stifter für eine Stiftung ent-
schieden, so nennt er in seinem Testament den Namen und die Ad-
resse dieser Stiftung und bestimmt, dass sein Nachlassvermögen 
dem Stiftungskapital als Zustiftung zufließen soll. Eine frühzeitige 
Benachrichtigung an die Stiftung ist nicht notwendig, würde aber 
sicher für den Spender eine zusätzliche Sicherheit bedeuten. Spä-
tere Änderungen am Willen des Spenders sind natürlich jederzeit 
möglich.

Das Thema Testament und Vererben wird sicher gern verdrängt, 
aber es belastet doch, wenn eine gesetzliche Erbfolge 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 Ewig-
keit zu hinterlassen.

Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns herzlich bei allen bishe-
rigen Spendern und wünschen allen Mitgliedern, Familienangehö-
rigen und Freunden ein möglichst gesundes, zufriedenes, langes
und glückliches Leben.

Kontakt: Burkhard Finning
Vorstand Gemeinnützige Stiftung EVM Berlin
Telefon: 0176 24914869
E-Mail: burkhard.finning@stiftungevmberlin.de
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Wir wünschen allen Mitgliedern unserer Genossenschaft und 
den Lesern des EVM Reportes ein friedliches Weihnachtsfest 

sowie ein gutes, gesundes neues Jahr voller Zuversicht.

Ihre EVM Berlin eG

Kokosmakronen 
mit Quark
Luftig leichter Genuss

Zutaten:

4  Eiweiß (Gr. M)
150 g  Zucker
1 Pck.  Vanillezucker
70 g  Magerquark
4 Tropfen  Bittermandelöl
200 g  Kokosflocken
150 g  Zartbitterkuvertüre

Zubereitung:

1. Die Eiweiße mit dem Zucker und dem Vanillezucker 
steif schlagen. Das Eiweiß ist dann fertig, wenn man 
mit dem Rührbesen Spitzen ziehen kann. Den Ma-
gerquark, Bittermandelöl und Kokosflocken unter 
das Eiweiß heben und vorsichtig mischen.

2. Mit zwei Teelöffeln kleine Häufchen auf ein mit 
Backpapier belegtes  Backblech (Standardgröße  
38 x 45 cm) setzen. Ofen auf 160 Grad (Umluft: 140 
Grad)  vorheizen. Makronen dann im vorgeheizten 
Ofen ca. 15 Minuten leicht bräunlich backen. 

3. Während die Kokosmakronen abkühlen, die Zart-
bitterkuvertüre zerkleinern und über dem Wasser-
bad zum Schmelzen bringen. Die Makronen mit dem 
Boden in die Kuvertüre tauchen und mit der Scho-
koseite nach oben trocknen lassen. Wenn Sie sie an-
schließend in einen luftdichten Behälter verpacken, 
bleiben sie länger saftig.
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Winterrätselland
Extra viel Knobelspaß auf zwei Seiten

Olympische Schneespiele
Finde schnell heraus, wer den Weg bis zum Ziel 
schafft, denn die Spuren verschwinden langsam 
im Schnee!

In welchem Winterlied heißt es:

„Du wohnst in den Wolken,  

dein Weg ist so weit“?

ZIEL

Lösungen Quiz

Olympische Schneespiele: Der Hund gewinnt das Rennen.
Winterlied: Schneeflöckchen, Weißröckchen
Zahlen übersetzen: Pinguin, Glatteis, Schlittschuhe, 
Eisscholle, Schlittenfahrt, Handschuh
Winterquiz: 1B, 2C, 3A, 4B, 5B, 6A, 7B, 8C, 9B, 10A
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Winterquiz für kluge Köpfe
1. Welches dieser Tiere hält Winterschlaf?
A  Das Eichhörnchen
B  Der Igel
C  Die Feldmaus

2. Was wird an Weihnachten gefeiert?
A  Die Erscheinung des Christkindes
B  Die Mitte des Winters
C  Die Geburt von Jesus

3. Was ist mit Pulverschnee gemeint?
A  Schnee, der ganz leicht und locker ist
B  Künstlicher Schnee, der aus Pulver hergestellt wird
C  Der allererste Schnee im neuen Jahr

4. Wenn es bei uns in Deutschland Winter ist,  
 in welchem Land ist dann Sommer?
A  In Finnland
B  In Südafrika
C  In Kanada

5. Der 31. Dezember ist der letzte Tag des Jahres. 
 Wie wird dieser Tag noch genannt?
A  Neujahr
B  Silvester
C  Wintersonnenwende

6. Welche dieser Aktivitäten wird auch  
 Rodeln genannt?
A  Schlittenfahren
B  Skifahren
C  Eislaufen

7. Was versteht man unter einer Schneedecke?
A  Eine besonders warme Bettdecke für den Winter
B  Eine Schicht aus Schnee, die den Boden bedeckt
C  Eine weiße Schicht aus Puderzucker auf dem Kuchen

8. Welches dieser Tiere gibt es nicht?
A  Schneeeule
B  Eisvogel
C  Polar-Igel

9. Welcher dieser Nadelbäume verliert  
 im Winter seine Nadeln?
A  Die Tanne
B  Die Lärche
C  Die Kiefer

10. Was passiert nach der Wintersonnenwende?
A  Die Tage werden wieder länger
B  Es beginnt ein neues Jahr
C  Es fällt kein Schnee mehr bis zum nächsten Winter

Zahlen in Buchstaben  
übersetzen
Jede Zahl steht für einen Buchstaben  
im Alphabet. Übersetze die Zahlen  
und schreibe die gesuchten Wörter auf.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A B C D E F G H I J K L M

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

N O P Q R S T U V W X Y Z

16, 9, 14, 7, 21, 9, 14 

7, 12, 1, 20, 20, 5, 9, 19 

19, 3, 8, 12, 9, 20, 20, 19, 3, 8, 21, 8, 5 

5, 9, 19, 19, 3, 8, 15, 12, 12, 5

19, 3, 8, 12, 9, 20, 20, 5, 14, 6, 1, 8, 18, 20

8, 1, 14, 4, 19, 3, 8, 21, 8

Viel Spaß!
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post@evmberlin.de

Ihre Ansprech-
partner im Netz

Allgemeine Auskünfte
Telefon: 030 827905-0

Mo, Di, Do 08.00 – 18.00 Uhr 
Mi  08.00 – 19.00 Uhr 
Fr 08.00 – 15.00 Uhr

Erreichbarkeit Ihrer  
Ansprechpartner

Darüber hinaus erreichen Sie 
Ihre Ansprechpartner per 
E-Mail und zu den persönlichen 
Sprechzeiten auch telefonisch:

Mo + Fr 09.00 – 12.15 Uhr 
Mi 14.00 – 17.00 Uhr

Bitte nutzen Sie auch den 
Anrufbeantworter, damit Sie 
zurückgerufen werden können.

Wir bitten Sie, sich zur Vereinba-
rung eines persönlichen Termins 
direkt an Ihre persönlichen  
Ansprechpartner zu wenden.

Haben Sie Wünsche oder 
Anregungen für den 
nächsten EVM Report?

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

??


