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Die Corona-Pandemie beeinflusste in die-
sem Jahr auch die Arbeit von Aufsichtsrat
und Vorstand. Wir haben sowohl persönl i-
che Treffen als auch Videokonferenzen
durchgeführt. Darüber hinaus fand ein re-
gelmäßiger Austausch per Telefon und E-
Mai l statt.

Ein besonderes Thema in diesem Jahr war
die Prüfung eines Grundstückserwerbs in
Kreuzberg (s. Stel lungnahme des Auf-
sichtsrates). Das Ankaufen von anderen
Häusern kann für die Genossenschaft ein
praktikables Mittel sein, um Wohnraum zu
angemessenen Bedingungen zu erhalten
und den Bestand der Genossenschaft zu
erweitern. Wir freuen uns auf eine weiter-
hin gute Zusammenarbeit mit dem Vor-
stand.

Der Aufsichtsrat wünscht al len Mitgl ie-
dern, dass Sie gesund durch diesen Winter
kommen und wir freuen uns auf eine ge-
meinsame Mitgl iederversammlung in
2021 .

Neues vom Aufsichtsrat P e r s o n e l l e s

Die Corona-Pandemie sorgte seit dem Frühjahr auch
beim Nachbarschaftsfonds für erschwerte Bedingun-
gen: Die Sitzung der ehrenamtl ichen Mitgl iederjury
konnte nur als Videokonferenz stattfinden. Die ge-
plante Neuauflage des Mitgl iederfests musste in die-
sem Jahr leider ausfal len. Die nachbarschaftl iche
Umsetzung der Vorhaben in den Häusern wurde tei l-
weise gebremst.

Dennoch haben Mitgl ieder zahlreiche Projekte zur
Stärkung des gemeinschaftl ichen Zusammenlebens in
der Genossenschaft in den Jahren 201 9 und 2020
umgesetzt. Mit finanziel ler Unterstützung aus dem
Nachbarschaftsfonds sind z.B. in der Pintsch-/Straß-
mannstr. eine Sitzbank, neue Pflanzen und weitere
Fahrradständer im Hof angeschafft worden. Neue
Sitzmöbel im Hof gibt es auch in der Rigaer Str./Zel le-
str. und in der Marchlewskistraße 81 , 83, 87.

Auch Verbesserungen für Garten und Hof der Helsing-
forser/Marchlewskistr. konnten unterstützt werden.
Zudem wurden hier zwei Thermokomposter ange-
schafft sowie eine Gemeinschaftsluftpumpe instal l iert.
Gemeinsame Hof- und Gartenverschöne-
rungen sind ebenfal ls in der Dolziger
Straße und in der Wühl ischstraße durch-
geführt worden.

Nachbarschaftsfonds erfolgreich
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A k t i v e M i t g l i e d e r

In der Geschäftsstel le verstärkt seit Anfang November
dieses Jahres Stefan Klünner den technischen Bereich
der Genossenschaft. Er kümmert sich zunächst vor-
rangig um die Mängelbeseitigung.

Bereits Ende 201 9 Jahr hatten sich personel le Verän-
derungen im technschen Bereich ergeben, wie bereits
auf der letzten Mitgl iederversammlung bekannt gege-
ben wurde: Larson Krüger wurde durch ein größeres
Bauunternehmen abgeworben. Und auch Paul Bier-
mann hat seine Tätigkeit auf eigenen Wunsch beendet.

Im vergangenen Sommer hatten wir die Hausverwal-
tung mit Fina Hargesheimer verstärkt. Leider beende-
te sie bereits nach kurzer Zeit ihre Mitarbeit bei uns
aus privaten Gründen wieder.

Die Neubesetzung dieser Stel le wird zum 1 . März
2021 erfolgen. Als Unterstützung für die Geschäfts-
stel le konnten wir eine erfahrene Immobi l ienkauffrau
gewinnen.

Die angespannte personel le Situation sorgte in diesem
Jahr mit dafür, dass einzelne Projekte zurückgestel lt
werden mussten, so z.B. das Neubauvorhaben „Mar-
chlewskistraße 85“. Auch ist in diesem Zusammen-
hang auf neue, zusätzl iche Aufgaben zu verweisen, die
von außen an uns herangetragen wurden und die
ebenfal ls Kapazitäten binden. Ein Beispiel hierfür ist
die Umsetzung der Vorschriften des „Mietendeckel“-
Gesetzes.

Wir danken al len ausgeschiedenen Kol leginnen und
Kol legen für die geleistete Arbeit und wünschen Ihnen
für die Zukunft al les Gute.

Neue Gesichter in der Geschäftsstelle

gez. Marie Godemann
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Liebe Mitglieder, Bewohnerinnen und Bewohner,
l iebe Interessierte!

Wegen der Corona-Pandamie muss die
Mitgl iederversammlung in diesem Jahr

bedauerl icherweise ausfal len. Mit diesem Rundbrief
möchten wir Sie aber in jedem Fal l über die

wesentl ichen Ereignisse in unserer Genossenschaft
informieren.

Der Vorstand und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Bewohnergenossenschaft FriedrichsHeim eG

B a u m a ß n a h m e n

In diesem Sommer wurde die Erneuerung
der Fassade zum Hof der Wühl ischstraße
42 abgeschlossen. Zuerst wurden an der
Hoffassade Putzschäden ausgebessert
und Bleche an den Fenstern erneuert. Die
Straßenfassade des Hauses war bereits im
Herbst 201 6 erneuert worden.

Helle Hoffassade

In der Helsingforser Straße 23-39 und in der March-
lewskistraße 1 08 werden derzeit bis zum Jahresende
in drei Abschnitten die Kel lerabtrennungen erneuert.
Dabei werden die alten Holzverschläge durch neue
Metal labtei le ersetzt. In den übrigen Aufgängen des
Hauses ist das bereits Anfang 201 9 geschehen.

Die Maßnahme ist u.a. notwendig, um die Grundrisse
so neu zu ordnen, dass der für Wartungsarbeiten nöti-
ge Zugang zu den Heizungsabsperrventi len und den
Wasserabsperrungen nicht mehr durch die Verschläge
einzelner Bewohner*innen erfolgen muss. Zudem wird
in den Kel lern mehr Platz für Fahrräder geschaffen.

Neue Kellerabtrennungen

Der Einbau von Rauchmeldern im gesam-
ten Wohnungsbestand der Bewohnerge-
nossenschaft ist nahezu abgeschlossen.
Nacharbeiten in sehr wenigen Wohnungen
werden bis zum Jahresende beendet.

Wenn das Gerät eine Störung meldet oder wiederholt
Fehl-Alarmmeldungen ausgibt, wenden Sie sich bitte
an die telefonische Hotl ine von Brunata-Metrona; die-
se ist rund um die Uhr kostenlos erreichbar unter:

0800 000 1 797

Rauchmelder-Einbau abgeschlossen

Austausch Flexschläuche

Im Haus Rigaer Str./Zel lestr. bestehen die
Trinkwasserleitungen in zahlreichen Woh-
nungen tei lweise aus metal lummantelten,
flexiblen Material ien. In der Vergangenheit
neigte diese Art von Leitungen verstärkt zu
Leckagen. Daher müssen solche Leitungen
ersetzt werden.

Die Bestandsaufnahme ist im Wesentl i-
chen abgeschlossen. Die Ausführung ist
für 2021 geplant, aber noch nicht genau
terminiert.

Die in der Marchlewskistraße 92-1 06 geplante Sanie-
rung der Steigleitungen verzögert sich. Gründe dafür
sind vor al lem die Corona-Pandemie und Kapazitäts-
engpässe der betei l igten Baufirmen. Sobald die Termi-
ne für die Arbeiten feststehen, werden die betroffenen
Bewohner*innen informiert.

Im Zuge der Strangsanierung werden auch ggf. vor-
handene Flexschläuche ausgetauscht (vgl . rechts). In
den übrigen Aufgängen des Hauses ist dies bereits er-
folgt.

Strangsanierung verzögert sich

Fürden abschließenden Anstrich wurde

unterBeteiligungderHausbewohner*innen

bewusstein hellerFarbton ausgewählt,

um den Hofetwaswenigerdunkelwirken zu lassen.




