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142. Mitgliederinformation 
 

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Mieter, 
wussten Sie, was ein amerikanischer Psychologe 
festgestellt hat?  
Die ersten 18 Jahre eines Lebens fühlen sich genauso 
lang an wie der gesamte Rest der Lebenszeit. Die Zeit 
vergeht subjektiv umso schneller, je mehr Routine 
unser Leben bestimmt. Bis zum  
18. Geburtstag erlebt der Mensch unzählig viele 
„erste Male“. Der erste Schultag, das erste 
Verliebtsein, der erste Kuss, die erste Ausbildung, die 
erste Fahrstunde usw. Innerhalb eines Jahres erleben 
wir unglaublich viel, an das wir uns im Nachhinein 
erinnern.  
Mit steigendem Alter wird das Leben für die meisten 
von uns eintöniger. Wohnung, Partnerschaft, Arbeit. 
Die Wochen scheinen nur so an uns vorbeizurasen, 
kurz, ein Jahr ist nichts. Im Ergebnis zu wenig wirklich 
Aufregendes, an das es sich zu erinnern lohnt und 
damit vergeht die Zeit – die wertvolle Lebenszeit – 
viel zu schnell. Lassen Sie das Jahr 2018 doch einmal 
Revue passieren. Wie viele „erste Male“ gab es für 
Sie persönlich? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für uns neigt sich wieder einmal ein aufregendes Jahr 
dem Ende zu. Grundsätzlich wird ja angenommen, 
dass das Leben in der Wohnungswirtschaft stets ruhig 
und gleichmäßig verläuft, halt ohne „erste Male“. 
Manchmal wünschen wir uns dies sogar. Aber leider 
wurden wir, wie in den ganzen letzten Jahren, 
enttäuscht. Zu Jahresbeginn stürzten wir uns mit 
Volldampf in den Jahresabschluss und die Erstellung 
der Bilanz, da schon Ende Januar die 
Wirtschaftsprüfer vor der Tür standen. Kaum waren 
diese verschwunden, begann der Neubau unserer 
neuen Geschäftsstelle, Rauchwarnmelder mussten in 
den Wohnungen angebracht werden, die EU-

Datenschutzgrundverordnung brachte uns viel 
Aufregung und Arbeit, die Planung des Umbaus der 
Eingangsbereiche in der Schönefelder Chaussee und 
deren Baubeginn im Herbst und vieles 
Unvorhergesehene, welches so manchen Zeitplan 
zunichtemachte. 
Somit war an einen geordneten Büroschlaf auch in 
diesem Jahr nicht zu denken.  
 
Und was wären wir ohne Sie, unsere Mitglieder und 
Mieter? Sie helfen uns stets, dem tristen Dasein zu 
entfliehen, sind gut für ein nettes Telefonat oder 
Gespräch oder eben einen gedanklichen Austausch zu 
den alltäglichen Dingen im Leben. Sie sind unsere 
Motivation und Ansporn zugleich, um uns den 
vielleicht doch einmal drohenden monotonen Alltag 
vergessen zu lassen. 
Genau zu diesem jetzt wieder zurück. Wir haben vor 
dem Jahresende noch einige Informationen für Sie. 
 
Post über Hausmeisterbriefkästen 
Bitte beachten Sie, dass die Hausmeisterbriefkästen 
nicht täglich geleert werden. Zum Beispiel im Bestand 
der Alt- und Neubauten erfolgt die Leerung nur 
einmal wöchentlich, wenn der Hausmeister vor Ort 
ist.  
Daher ist es ganz wichtig, Informationen oder Briefe, 
bei denen Termine eingehalten werden müssen, 
rechtzeitig einzuwerfen oder mit der Post zu 
schicken. Zu solch wichtiger Terminpost gehören 
nicht nur Wohnungskündigungen, sondern auch 
Aufkündigungen der Geschäftsanteile. Bei diesen 
kann ein verspäteter Posteingang im schlimmsten Fall 
bedeuten, dass sich die Auszahlungsfrist um ein 
ganzes Jahr verlängert. Da wir nicht wissen können, 
wann Sie die Post eingesteckt haben, zählt der 
Eingangsstempel der Geschäftsstelle. 
 
 
 
 
 
 



Namensschilder an Türklingeln 
In Wien hat sich ein Mieter gegen die Anbringung 
seines Namensschildes an der Wohnung beschwert 
und als Begründung auf die Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) verwiesen. Daraufhin hat die 
kommunale Hausverwaltung an 200.000 Wohnungen 
die Schilder gegen Wohnungsnummern ausgetauscht.  
 
Inzwischen haben sich auch in Deutschland die 
Datenschützer mit diesem Thema befasst und sind 
bisher zu dem Ergebnis gekommen, dass die 
Anbringung von Namensschildern an Haus- und 
Wohnungstüren wohl gar nicht in den Anwendungs-
bereich der DSGVO fällt, da diese nur für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten gilt, die in 
einem Dateisystem gespeichert sind. 
 
 
         Oder so? 
 
 
 
 
 
 
 
Selbst wenn die Anwendbarkeit der DSGVO in diesem 
Fall bejaht werden würde, dürften die 
Namensschilder zur Wahrung des berechtigten 
Interesses der Vermieter dem gegenüberstehen. 
Denn Namensschilder sind eine soziale Komponente, 
dienen der Identifizierung der Bewohner, sind von 
den meisten Mietern auch gewünscht und wichtig für 
Postzustellungen und die Rettungsdienste. 
 
Hier hat ein auch für unsere Genossenschaft 
anspruchsvolles Thema völlig unpraktikable Stilblüten 
getrieben und wir hoffen, dass die für den 
Datenschutz zuständigen Bundesländer hier schnell 
für Klarheit sorgen. 
 
Kein Zutritt für Raben 
Unsere Mieter aus der Hartriegelstraße wünschten 
sich eine Überdachung für den Müllstandsplatz. 
Grund waren die Raben, die regelmäßig die 
Mülltonnen plünderten und insbesondere die gelben 
Tonnen mit den Verpackungen 
auf der Nahrungssuche bevorzugten.  
Überall können wir sehen,  
wie es nach diesen Plünderungen  
aussieht, denn auch viele  
offene Mülleimer und Papier- 
körbe in der Stadt sind davon  
betroffen. 
Jetzt kehrt an diesem Standort  
Ordnung ein und ein Ärgernis  
ist beseitigt. 
 

Bitte Halteverbote beachten 
In einigen Wohngebieten war es notwendig, Park- 
oder Halteverbotsschilder vor den Müllplätzen 
anzubringen. Wir möchten Sie herzlich  
bitten, diese zu beachten und in diesen  
Bereichen nicht zu parken. 
 
Kein Problem mit Legionellen 
Im Herbst dieses Jahres war es wieder soweit. Wir 
mussten Wasserproben aus allen unseren  
Heizungsanlagen und auch bei Mietern in 
ausgewählten Wohnungen entnehmen und diese in 
ein Labor schicken. Dort wurden alle Proben auf 
Legionellenbefall überprüft.  
Die Ergebnisse waren alle  
negativ, das heißt, es war  
für uns ein positiver Befund,  
da es keine Probleme gab. 
 
Fragen/fehlende Informationen aus der Auswertung 
der Mitgliederbefragung 
Auch heute wieder Antworten zu den Fragen und 
Hinweisen unserer Mieter aus der Mitglieder-
befragung im vergangen November. 
 
1. „Wir wünschen uns auch einen Aufzug an 
unserem Wohnhaus.“ (Wohngebiet 
Niederschöneweide, Köllnische Str.) 
In der Köllnischen Straße in Niederschöneweide 
wurden zwei Häuser im Jahr 1995 um eine Etage 
aufgestockt. Dadurch wurden aus 4-geschossigen 
Häusern 5-geschossige und erhielten damit nach-
träglich einen Aufzug. Bei einem Haus mit nur vier 
Etagen sind die Kosten für einen Aufzug zu hoch. 
Dabei sprechen wir nicht nur von den Investitions-
kosten, sondern auch von den Betriebskosten, die die 
Wartung, den Strom für den Aufzug und die Kosten 
für den TÜV beinhalten. 
 
2. „Die Kinder der Schule am Plänterwald werfen auf 
dem Weg zur Turnhalle Mengen von Unrat in unsere 
Grünflächen“ (Wohngebiet Orionstraße, Plänterwald) 
Der Weg von der Schule zum Sportunterricht zur 
Turnhalle führt an unseren Häusern vorbei. Da auf 
dem Weg auch ein Netto und ein Bäcker liegen, wird 
dort eingekauft und die leeren Verpackungen 
jeglicher Art landen in unseren Vorgärten. Für die 
Schüler ein Segen, für uns ein Fluch. 
Wir haben diesbezüglich bereits die Schule 
kontaktiert und um Unterstützung gebeten, die 
Kinder zu belehren, den Abfall ordnungsgemäß zu 
entsorgen. Leider hat sich an der Situation nur 
kurzfristig etwas geändert. Wir wollen jetzt 
versuchen Mülleimer am Weg aufzustellen. Da der 
Hausmeister jedoch nur einmal wöchentlich vor Ort 
ist, kann es sein, dass diese dann überlaufen und das 
Problem größer statt kleiner wird.  



Gibt es unter unseren Mietern freiwillige Helfer, die 
die Leerung zwischendurch übernehmen würden? 
 
3. „Die Bäume müssten mal kontrolliert werden. Wir 
haben Angst, dass tote Äste herunterfallen und 
Schaden anrichten.“ (Wohngebiet Defreggerstraße, 
Treptow) 
Einmal jährlich kontrolliert die Garten- und 
Landschaftsbaufirma Sievers die Bäume auf allen 
Grundstücken unserer Genossenschaft.  

Dies im jährlichen Wechsel einmal im  
Frühjahr und einmal im Herbst.  
Dabei wird jeder Baum einzeln 
kontrolliert, Schäden dokumentiert 
und Empfehlungen gegeben.  

Auf dieser Grundlage erteilen wir einer anderen 
Grünpflegefirma Aufträge, zum Beispiel zum 
Entfernen toter Äste oder beantragen notfalls auch 
Baumfällungen beim Natur- und Grünflächenamt.  
Das vorhandene Baumkataster, welches wir seit 
einigen Jahren führen, wird somit ständig aktualisiert. 
 
Außerhalb dieser planmäßigen Baumkontrollen 
werden solche nur nach starken Stürmen oder 
konkreten Hinweisen durchgeführt. 
 
Vertreterwechsel 
Ende Dezember scheiden einige Vertreter aus: 
Herr Kretschmer aus der Schönefelder Chaussee 221, 
Herr Zimmermann aus der Schönefelder Chaussee 
229 und Frau Kuster aus dem Pegasuseck 20 
Dafür übernehmen folgende gewählte Nachfolge-
kandidaten das Amt der Vertreter ab Januar 2019: 
Herr Mohnberg aus der Schönefelder Chaussee 221, 
Herr Arlt aus der Schönefelder Chaussee 229 und 
Frau Michel aus der Ortolfstraße 142. 
 
Tolle Events zum Jahresende 
Der Adventsbasar am 24.11. im Mitgliedertreff war 
ein toller Auftakt in die Weihnachtszeit. Neben vielen 
Geschenkideen, zum Beispiel auch Selbstgebasteltes, 
welches käuflich erworben werden konnte, gab es 
Kaffee und viele tolle Sorten selbstgebackenen 
Kuchen. Ein weihnachtlicher Auftritt des Chors aus 
Mitgliedern mehrerer Treptow-Köpenicker Genossen-
schaften rundete die Veranstaltung ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 27.11. führte die Weihnachtsfahrt unsere 
Mitglieder in die Lausitz. Die Fahrt im Reisebus war 
bereits zeitig ausverkauft und ein voller Erfolg.  
 
Pünktlich zum Nikolaus  
konnten unsere Jüngsten  
am 5.12. zum gemeinsamen  
Schuhe Putzen in den  
Mitgliedertreff kommen und 
diese am 6.12. dann gefüllt 
vom Nikolaus wieder abholen.  
Der Nikolaus erfreute die Kinder eine ganze Stunde 
lang und anschließend gab es draußen an den 
Feuerschalen Stockbrot. Eine rundum gelungene 
Veranstaltung, mit der es wieder gelang, auch unsere 
Jüngsten in den Mitgliedertreff zu locken. 
 
 
 
 
 
 
 
- Die noch leeren, aber schon sauberen Stiefelchen - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Und so sahen die  - Stockbrot an der Feuerschale - 
  gefüllten Stiefelchen  
  aus - 
 

Das musikalische Weihnachtskabarett mit Donato 
Plögert am 7.12. war ein weiterer Höhepunkt des 
weihnachtlichen Veranstaltungsmarathons unseres 
Mitgliedertreffs. Viele folgten der Einladung und 
genossen den unterhaltsamen, aber auch 
besinnlichen Abend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spende an das Kinderhospiz  
Auch in diesem Jahr fanden nicht nur Einnahmen aus 
dem Advents- und Kuchenbasar des Mitgliedertreffs 
ihren Weg in das Spendenhäuschen des Kinderhospiz 
vom Sonnenhof, sondern auch viele Einzelspenden.  



Im Namen der Kinder vom Hospiz bedanken wir uns 
bei allen Spendern ganz herzlich. Frau Ehrig, die 
Leiterin des Mitgliedertreffs, konnte mit Frau Casper 
und Herrn Brechtel stolze 488,10 Euro übergeben. In 
guter Tradition wurde zur Freude der Kinder auch der 
Weihnachtsbaum dort wieder durch selbstgefertigten 
Schmuck von unserem Mitglieder-treff für die Kinder 
gestaltet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natürlich vergessen wir auch die Obdachlosen zur 
Weihnachtszeit nicht. Viele Mieter folgten unserem 
Spendenaufruf an dieser Stelle. Die Sachen werden 
noch vor Weihnachten im Mitgliedertreff verpackt 
und dann zur Bahnhofsmission gebracht.  
Auch hier: Vielen Dank an alle Spender! 
 
Vorschau auf kommende Veranstaltungen des 
Mitgliedertreffs im Jahr 2019 
 

 
 
Winterausflug auf dem Wasser 
Entdecken Sie Berlin doch auch im Winter einmal mit 
einer Schifffahrt der MS Diva auf der Spree. 
 
Das Familienunternehmen der MS Diva bietet ihre 
Schifffahrten auf der Spree ganzjährig an. Lernen Sie 
die „Diva“ bei einer dreistündigen Stadtrundfahrt ab 
dem Anleger Plänterwald kennen (Bulgarische Str. 
12435 Berlin, bei der Insel der Jugend am 
Restaurantschiff Klipper). Der Kapitän moderiert die 
Fahrt herrlich frech und mit Berliner Schnauze. 
 
 
 
 
 
 
 

Sie können die MS Diva sogar für große 
Familienfeiern, Hochzeiten oder Firmenfeiern mieten. 
 
Und hier geht es bei der Schiffsfahrt lang: 
Osthafen, Mediaspree, East Side Gallery, 
Jannowitzbrücke, historischer Hafen, Mühlendamm 
Schleuse, Nikolaiviertel, Museumsinsel, Berliner Dom, 
Reichstag, Hauptbahnhof und Haus der Kulturen der 
Welt. 
 
Reservieren können Sie mit dem Stichwort  
„WG Altglienicke“ online unter www.diva-schiff.de  
oder telefonisch unter 030/ 55 87 68 14. 
Die Fahrt kostet regulär 18 Euro pro Person. Unsere 
Mitglieder dürfen sich bei Angabe des Stichwortes 
auf einen Preis von 14,50 Euro pro Person für diese 
Stadtrundfahrt freuen. 
 
 
 

Rezept  
für ganz viel  
Weihnachtsglück 
 
Zutaten 
Nehmen Sie einen Löffel Herzenswärme, ein 
Päckchen Liebe, ein Gramm Vorfreude, eine große 
Portion Versöhnlichkeit, eine Handvoll guter 
Wünsche und einen Hauch Besinnlichkeit. 
 
Zubereitung 
Alle Zutaten tief im Herzen bewegen und mit lieben 
Menschen teilen. 
 
PS: 
Wahres Glück entsteht, wenn wir uns ein Stück weit 
von unseren Vorstellungen und Erwartungen, wie 
Weihnachten zu sein hat, lösen und versuchen, uns 
auf das einzulassen, was ist. 
 
Liebe Mitglieder, bleiben Sie neugierig, fordern Sie Ihr 
Gehirn und erkunden Sie mit offenen Augen die Welt. 
Kurz gesagt:  
Sorgen Sie auch in Zukunft ab und zu für ein 
persönliches „erstes Mal“. Und welcher Zeitpunkt 
wäre besser geeignet damit anzufangen, als der 
bevorstehende Jahreswechsel? 
 
Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Weihnachts-
fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleiben 
oder werden Sie gesund! 
 
Herzlichst Ihre 
 
 
 
Marion Dawurske 
Vorstand 

http://www.diva-schiff.de/

