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Die Nachfrage überstieg bei weitem das Angebot an Plätzen: Der exklusiv für WGLi-Mitglieder 
angebotene VHS-Kurs „Sicherer Umgang mit dem Internet – absoluter Einsteigerkurs“ war kurz 
nach Bekanntgabe in der Umschau 3-2022 komplett ausgebucht. „Wir freuen uns über das große 
Interesse unserer Mitglieder“, sagt Monika Thiele, Mitglied des Vorstands. „Um die hohe Nach-
frage zu stillen, möchten wir den Kurs auch im Jahr 2023 anbieten. Wir freuen uns, dass wir die 
Margarete-Steffin-Volkshochschule Berlin-Lichtenberg an unserer Seite haben“. Die Kurszeiten 
für 2023 werden frühzeitig bekannt gegeben.

Der mehrwöchige Kurs mit einer exklusiven WGLi-Teilnahmegebühr richtet sich vorrangig an äl-
tere Menschen, denen es immer schwerer fällt, den Alltag ohne digitale Hilfen zu bewältigen. 
Wer noch nie in Kontakt mit dem Internet war, noch nie eine Computermaus in der Hand hielt 
und den Umgang mit dem Smartphone scheut, ist hier genau richtig. Ganz behutsam nimmt die 
VHS-Dozentin Elisabeth Schwerdtner die Kursteilnehmer an die Hand und zeigt, wie erste Schritte 
in der digitalen Welt gelingen.

Hilfe zur Senkung der Energiekosten
Entlastung greift in der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2022

So gelingt auch 2023 der Einstieg ins Internet
Große Nachfrage nach exklusivem VHS-WGLi-Kurs
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Eine vom Bund finanzierte Entlastung erhalten Verbraucher und 
damit alle wohnenden WGLi-Mitglieder für den Dezember 2022 
auf Grundlage des kürzlich vom Gesetzgeber beschlossenen „Erd-
gas-Wärme-Soforthilfegesetzes“ (EWSG). Die WGLi Wohnungsge-
nossenschaft Lichtenberg eG wird diese Entlastung als Gutschrift 
in vollem Umfang im Rahmen der Betriebskostenabrechnung für 
das Jahr 2022 an die WGLi-Mitglieder weitergeben und zur Nach-
vollziehbarkeit gesondert ausweisen. Die Betriebskostenabrech-
nung des Jahres 2022 erhalten die WGLi-Mitglieder, wie gewohnt, 
ab Mitte des Jahres 2023. 

Das EWSG trat erst Mitte November 2022 in Kraft. Diesem Gesetz 
zufolge werden die Erdgas- beziehungsweise Wärmelieferanten 
den Verbrauchern einen einmaligen Entlastungsbetrag für den 
Monat Dezember 2022 gutschreiben. Diese Gutschrift wird nach 
einer vom Gesetzgeber vorgegebenen Formel berechnet. Sie soll 
den Preisanstieg für Wärmeenergie des Abrechnungsjahres 2022 
dämpfen, wird ihn voraussichtlich jedoch nicht vollständig auffan-
gen können.

Um Nachzahlungen insgesamt abzusenken, hat die WGLi bei al-
len ihren wohnenden Mitgliedern die Vorauszahlungen für die 
Wärmeenergiekosten bereits ab Juni 2022 erhöht. Die damit ver-
bundene Absenkung der Nachzahlung geht teilweise verloren, 
sofern sich Mieter ihren Erhöhungsbetrag einmalig für den De-
zember 2022 erstatten lassen. Eine solche Erstattungsmöglichkeit 
räumt das EWSG den Mie-
tern ein. Im Frühjahr nächs-
ten Jahres soll die geplante 
Energiepreisbremse in Kraft 
treten und voraussichtlich 
rückwirkend auch für Janu-
ar und Februar 2023 gelten.
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Nicht den Optimismus nehmen lassen
Editorial

Liebe Mitglieder und Mieter, 

die Weihnachtszeit wünschen wir uns als eine Zeit 
der Harmonie und Freude. Doch viele Ereignisse und 
ihre Folgen können diese Zeit trüben. Der Überfall 
Russlands auf die Ukraine und die Energiekrise sind 
Ereignisse, deren Konsequenzen jeden von uns be-
treffen. Deshalb sollten wir gerade zu den diesjähri-
gen Feiertagen über jede Möglichkeit froh sein, uns 
miteinander an einen Tisch setzen zu können, um zur 
Ruhe zu kommen. Es gibt vieles, das uns in dieser Zeit 
Halt geben kann: unsere Angehörigen, aber auch 
unsere Freunde, Nachbarn – und sogar Fremde, die 
uns ein Lächeln schenken oder mit einer Geste eine 
Freude im Alltag machen.

Auch unsere Genossenschaft hilft Ihnen, liebe Mit-
glieder und Mieter, die aktuellen Krisenzeiten zu be-
wältigen. Wir haben in den vergangenen Jahrzehn-
ten eine solide Ausgangslage geschaffen, die uns 
Genossenschafter in diesen Zeiten trägt. Die flächen-
deckende Instandsetzung unserer Häuser mildert die 
drastische Erhöhung der Energiekosten der vergan-
genen zwei Jahre. Über die Modernisierung unserer 
Heizungsanlagen haben wir zusätzliche Instrumente 
für einen optimalen und damit ressourcen- und geld-
sparenden Betrieb gewonnen. Wir können auf die 
aktuelle Lage reagieren und den Energieverbrauch 
unserer Häuser günstig halten, sodass Sie, liebe Mit-
glieder und Mieter, nicht auf den gewohnten Wohn-
komfort verzichten müssen. Dabei informieren wir 
Sie stets über unsere Maßnahmen und stehen auch 
über unsere Mitarbeiter in ständigem Dialog mit Ih-
nen. Die Genossenschaft ist für ihre Mitglieder da. 
An diesem Anspruch lassen wir uns täglich messen.

Genossenschaft heißt aber auch, eigenverantwort-
lich handeln. Damit sind auch Sie als WGLi-Mitglied 
und -Mieter gefragt. Achten Sie bitte auf Ihre eige-
ne Sicherheit im Haushalt sowie die Sicherheit Ihres 
Nachbarn. Gerade zur saisonalen Festzeit am Endes 

des Jahres können der sorglose Umgang mit Kerzen, 
aber auch die unsachgemäße Anwendung alterna-
tiver Heizgeräte vermeidbare Folgen haben. Hierzu 
haben wir für Sie auf den Seiten 12 und 13 Tipps und 
Vorsichtsmaßnahmen zusammengestellt.

Es gibt aus genossenschaftlicher Sicht allzu viele 
Gründe, sich den Optimismus nicht nehmen zu las-
sen. Doch auch im Lebensalltag erscheinen viele 
Probleme anders, betrachtet man sie durch die Brille 
vergangener Zeiten. Die boten, so ist meine Lebens-
erfahrung, nicht immer eine Zeit der reinen Harmonie 
und Freude. Von vielen unserer gerade älterer WGLi-
Mitglieder weiß ich, dass sie schon schwierige Zeiten 
durchgemacht haben. Forscht man in der eigenen 
Familie wie es den Vorfahren ergangen ist, eröffnet 
das einem manchmal einen ganz anderen Blick auf 
die eigene Zeit. Mit dem thematischen Schwerpunkt 
auf den Seiten 4 bis 9 in der hier vorliegenden „Um-
schau“ wollen wir Leser dazu ermuntern, den Faden 
eigener Familienforschung vielleicht auch selbst auf-
zugreifen. Am Ende dieser Betrachtung könnte ein 
stärkeres Bewusstsein für das stehen, was uns selbst 
am wichtigsten ist und wie es uns heute geht.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gemeinsam mit 
meiner Vorstandskollegin Monika Thiele nicht nur für 
die Feiertage genügend Zeit für die familiär wichtigs-
ten Themen. Kommen Sie gut und gesund ins Jahr 
2023,

Ihr Thomas Kleindienst,  

Mitglied des Vorstandes
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– also Geburts- und Sterbedaten recher-
chiert, Namen, Ehefrauen, Kinder und 
Geburtsorte. Manche Überraschung hat 
er zutage gefördert, viele Puzzleteile zu-
sammengefügt, auch Einblicke in Cha-
raktere und zeitgeschichtliche Zusam-
menhänge genommen. „Das war echte 
Fleißarbeit“, lacht er. Ein Vorfahre hatte 
13 Kinder und 3 Ehefrauen – nicht un-
gewöhnlich für das 17. Jahrhundert. Ein 
Grundlagenwerk der lutherischen Theo-
logie wiederum veröffentlichte im selben 
Jahrhundert ein weiterer Hollaz-Vorfahre, 
der noch bis ins 20. Jahrhundert von 
Theologen zitiert wurde. Von einem wei-
teren Ahnen weiß Georg Hollaz aus des-
sen gymnasialem Entlassungszeugnis aus 
dem Jahr 1829, dass er sich „mit freundli-
cher Zutraulichkeit“ seinen Kommilitonen 
näherte, sich im Unterrichtsfleiß aber auf 
die „vorschriftsmäßigen Leystungen für 
die Klasse“ beschränkte. Und auch mit 
ihm ist Hollaz nachweislich verwandt, 
wenngleich er einen anderen Nachnamen 
trägt: Der Generalleutnant Hellmuth Rey-
mann, der noch im April 1945 als Kampf-
kommandant von Berlin auf Veranlas-
sung von Hitler die Reichshauptstadt zu 
verteidigen versuchte. „Bei meiner Fami-
lienforschung wurde mir klar: Man kann 
weder stolz sein, noch sich schämen für 
seine Vorfahren. Denn man selbst hatte 
ja keinen Einfluss auf ihr Leben“, so die 
Gewissheit des Hobbyforschers. Je tiefer 
er in die Vergangenheit seiner Familie 
vorstößt, desto mehr Einblicke erhält der 
69-Jährige in die verschiedenen Epochen 
der Zeitgeschichte. „Das finde ich so 
spannend“, sagt er.

Dass sich unter seinen Ahnen viele Pasto-
ren befanden, wurde dem 1953 in Güst-
row geborenen Georg Hollaz mit seinem 
Zweitnamen mitgegeben. „Gotthard – so 
hießen auch mein Vater und mein Ur-
großvater. Gotthard ist ein Leitname 
meiner Familie, obwohl die geistliche Li-
nie Anfang des 20. Jahrhunderts endet“, 
weiß der mit vollem Namen als Georg 
Gotthard Michael geborene Hollaz, der 
sich erst in seinem Ruhestand mit den 
Ahnen seiner Familie zu beschäftigen be-
gann. „Es gab früher viele Familientref-
fen, aber als junger Mensch interessierte 
ich mich nicht so für die Geschichte mei-
ner Familie“, blickt Hollaz zurück, der als 
Meteorologe beruflich erfolgreich in der 
Grundlagenforschung tätig war. „Würde 
mein Vater noch leben – ich hätte ihn viel 
mehr befragt“, sagt er heute. Die geistli-
che Linie seiner Familie spielte in seinem 

Oft beginnt die Suche, wenn der eigene Lebensherbst angebrochen ist: Dann 
besinnen sich viele Menschen auf die Wurzeln ihrer Familie und wollen auch 
nicht selten deren Überlieferungen klären. Das ist oft ein schwieriges Unter-
fangen, wie Georg Hollaz weiß. Das WGLi-Mitglied begibt sich seit gut einem 
Jahr auf die Spur seiner Vorfahren, die er mittlerweile bis zum 17. Jahrhundert 
zurückverfolgen kann.

EINBLICKE IN DIE FAMILIENFORSCHUNG

auf der Spur
Lebenslinien 

den Faden aufgenommen und weiter 
geforscht. Von ihm erstellte Ahnentafeln 
und Nachweise fielen Georg Hollaz in 
die Hände. „Das ist ein kleiner Familien-
schatz“, sagt er. Seitdem er selbst nach 
seinen Vorfahren recherchiert, passen die 
Namen schon längst nicht mehr auf ein 
Blatt Papier. Zur Übersicht verhilft ihm 
mittlerweile ein Computerprogramm, in 
das er den Familienstammbaum mitsamt 
Fotos und vielen Dokumenten überträgt. 

Mehr als 460 Familienmitglieder hat Ge-
org Hollaz im Stammbaum verbunden 

„Wo soll ich anfangen?“, sagt Georg Hollaz 
und beugt sich im Halbdunkel seines Bü-
rozimmers über einen Stoß von Papieren 
und Ordnern. Dann holt er ein Blatt ans 
Licht. Darauf sieht man viele Namen, die 
mit Linien verbunden sind und die sich 
in immer mehr Namen und Linien veräs-
teln. „Dieses Papier war mein Ausgangs-
punkt“, sagt er. Ein Verwandter, der 1811 
geborene Albert Hollaz, hatte auf ein 
Blatt einen ersten Stammbaum der Fami-
lie Hollaz gezeichnet. Rund hundertfünf-
zig Jahre später hatte ein weiterer Ver-
wandter, der 1937 geborene Uwe Siems, 



Leben nie eine wirkliche Rolle: „Ich bin 
protestantisch getauft und konfirmiert, 
verstehe mich aber als Agnostiker. Tat-
sächlich interessiert mich an meiner Fa-
miliengeschichte mehr, als die reinen 
Daten für einen Stammbaum zusam-
menzutragen.“ Allein schon die Deutung 
des Nachnamens, der in den Schreib-
weisen Hollatz und Hollaz immer wieder 
abweicht, mag Hinweise zur Herkunft 
oder zum Temperament der Vorfahren 
geben: Hollaz kann sich auf den Begriff 
„Hollands“ beziehen und damit auf Hol-
länder, die um 1400 einen Teil des Ost-
seehandels an sich gebracht haben. Ein 
Lexikon deutscher Familiennamen gibt 
wiederum die Auskunft, dass es auch ein 
Einheimischer aus Pommern gewesen 
sein mag, der eine Reise nach Holland 
gemacht hatte und fortan so genannt 
wurde. Ein Dialekt in Vorpommern kennt 
aber auch das „Hollatzen“, was „büf-
feln“ oder „fleißig lernen“ meint. Mal 
sind die Spuren seiner Vorfahren deut-
lich, mal verschwommen und oft auch 
nur mutmaßlich wahrnehmbar. Dennoch 
hat Georg Hollaz das Glück, durch die 
geistliche Linie seiner Verwandten nach-
weislich weit in die Vergangenheit bli-
cken zu können.

Tatsächlich ist die Familienforschung 
– oder Genealogie, wie diese Hilfswis-
senschaft zur Quellenkunde in der Ge-
schichtswissenschaft genannt wird – 
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oft ein schwieriges Unterfangen. Denn 
nachdem es noch recht einfach ist, die 
verwandtschaftlichen Äste bis zu den Ur-
großeltern zu klären, gerät die Suche da-
nach oft ins Stocken. Sind die Vorfahren 
nicht berühmt oder wohlhabend, adelig, 
Staats- oder Kirchenbeamten oder hat 
ein Vorfahre nicht schon einen Stamm-
baum vorgezeichnet, sinkt die Zahl der 
direkt mit den Gesuchten verbundenen 
Quellen zunächst in der Regel, je tiefer 
man in der Vergangenheit nach Doku-
menten gräbt. Dann wird der Suchen-

de tatsächlich zum Forscher – und hat 
mit genügend Zeit und ein wenig Hart-
näckigkeit dennoch gute Chancen, in 
seiner Recherche vorwärtszukommen. 
Dann führt der Weg oft in die Stan-
desämter und Pfarreien, danach in die 
staatlichen Archive, die weitergehende 
Hinweise anhand der dort verwahrten 
Dokumente geben können. 

Darüber hinaus geben aber auch die 
mehr als 70 genealogischen Vereine 
in Deutschland Auskünfte, da sie vie-
le historische Materialien sammeln. Sie 
beschäftigten sich jeweils auf ganz un-
terschiedlichen Gebieten der Familien-
forschung – mal zu bestimmten Bevöl-
kerungsgruppen, mal zu bestimmten 
Regionen. Der größte unter ihnen ist der 
Verein für Computergenealogie, der 50 
Millionen Datensätze aus historischen 
Adressbüchern, Ortsverzeichnissen, Fa-
milienanzeigen für Recherchen öffent-
lich zur Verfügung stellt. Doch auch bei 
kleineren Vereinen wird man oft fündig: 
Georg Hollaz recherchierte unter ande-
ren über den Verein Pommerscher Greif, 
den Heimatkreis Saatzig und dem Verein 
Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Fami-
lienforscher. Zusätzlich durchforstete er 
verschiedene deutsche Landesarchive, 
sichtete Kirchenbücher, suchte auch im 
Staatsarchiv Stettin – denn die haupt-
sächliche Wirkungsstätte seiner Vor-
fahren liegt heute auf polnischer Seite. 
„Man muss seine Daten immer verglei-
chen, Plausibilität und Stimmigkeit sind 
wichtig, sonst kommt man auf eine fal-
sche Fährte“, weiß Georg Hollaz. 

Einst ein Geburtstagsgeschenk zum 80. Jubiläum, heute auch eine wichtige Quelle: Die Bilder 

zeigen Annemarie, die Großmutter von Georg Hollaz, im Kreis ihrer Familie. Doch auch die 

abgebildeten Gebäude, der Wandschmuck und die Kleidung geben Hinweise für die Nachfor-

schungen innerhalb der Familie. 
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“ Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen "Die Expertin Katrin Heil erklärt, wie man mehr über seine Ahnen erfahren kann

Katrin Heil, Referentin der Deutschen

Zentralstelle für Genealogie.

Es kann sehr faszinierend sein, mehr über seine Vorfahren herauszufinden: 
Neben Namen und Wohnorten können so manchmal interessante Lebens-
wege wieder ans Licht kommen. Nicht selten muss ein Familienforscher auch 
tief in den öffentlichen Archiven nach Spuren suchen. Doch die Quellenfor-
schung ist mitunter sehr kompliziert. Katrin Heil von der Deutschen Zentral-
stelle für Genealogie in Leipzig weiß, auf welchen Wegen Suchende mehr 
erfahren.

ten im Auge behalten: Die Sterberegister 
bleiben 30 Jahre dort, die Heiratsregister 
80 Jahre und die Geburtenregister 110 
Jahre. Ganz einfach aus dem Grund, dass 
oft noch Daten beigeschrieben werden. 
Dem Geburtsregister wird beispielswei-
se das Todesdatum beigeschrieben. Sind 
die Fristen abgelaufen, gehen diese in 
die Archive – welche das sind, ist leider 
nicht einheitlich geregelt. Aber generell 
kann man sagen, dass die Kommune 
zuständig ist. Für die Zeit vor 1876 sind 
die gängigen Quellen eines Familienfor-
schers die Kirchenbücher. Die liegen tat-
sächlich meistens bei den Pfarrgemein-
den. Mit etwas Geduld bekommt man 
hierüber noch weitere Informationen. 
Für die meisten Leute endet die Familien-
forschung spätestens mit dem Zeitpunkt 
des Dreißigjährigen Krieges. Wir bewe-
gen uns da in den Jahren 1618 - 1648. 
Das hat mit den kriegerischen Ereignis-
sen zu tun und dem, was danach ge-
kommen ist: Seuchen, verlassene Sied-
lungen. Und bitte gehen Sie nicht davon 
aus, dass es zu diesem Zeitpunkt auch 
schon flächendeckend Kirchenbücher 
gab. Man sollte sich über alles freuen, 
was noch da ist.

„Vielleicht bin ich sogar mit dem Rit-
ter Hollatz verwandt, der einst in der 
Schlacht bei Liegnitz 1241 von den Tar-
taren als Geisel gefangen genommen 
wurde – das werde ich wohl nie klären“, 
schmunzelt er. Georg Hollaz ist sich aber 
sicher, er selbst stamme vom Familien-
zweig ab, der im früheren Jacobshagen, 
heute Dobrzany in der polnischen Woi-
wodschaft Westpommern, beheimatet 
war. Die Nachweise hat er anhand von 
Fundstücken in den Archiven erbringen 
können, die er ohne seine Frau Monika 
Jäger kaum hätte erschließen können: 

Sie ist ehrenamtlich in der Wissenschaft 
aktiv und transkribiert historische Schrif-
ten für das Naturkundemuseum. „Ich 
mutmaße, bei den lebenden Familienmit-
gliedern kann noch einiges an Material 
schlummern, das mir in der Familienfor-
schung weiterhelfen kann“, sagt er. Im 
April dieses Jahres schrieb er viele seiner 
Verwandten an und bat um Hinweise, ob 
sich in ihrem Besitz Dokumente und Fo-
tos von Vorfahren befinden und ob sie 
Auskunft über mögliche Verwandten ge-
ben könnten. 

Und er machte sich selbst auf die Reise. 
Dabei begab er sich im Sommer 2022 mit 
dem eigenen Segelboot zu den Landschaf-
ten, in denen seine familiären Wurzeln 
liegen. In der Woiwodschaft Westpom-
mern suchte er nach weiteren Hinweisen 
zu seiner Familie – ohne konkret etwas zu 
finden. „Aber diese Kulturlandschaft zu 
erleben, den hier lebenden Menschen zu 
begegnen und sich vorzustellen, die Vor-
fahren hätten hier gelebt und vielleicht 
gepredigt – das half mir, sich noch mal 
ganz anders in die eigene Familienge-
schichte einzufühlen“, sagt Georg Hollaz.

Warum ist die Deutsche Zentralstelle 
für Genealogie eine wichtige Anlauf-
stelle für Suchende?

Durch die Geschichte unserer Einrichtung 
haben wir Archivbestände von deutsch-
landweiter Bedeutung. Die Menschen 
kommen mit folgenden Fragen zu uns: 
Wo liegen meine Wurzeln? Wie kann ich 
das in Erfahrung bringen? Die meisten 
kommen übrigens aus dem privaten Be-
reich. Wie alle Staatsarchive sind wir eine 
Serviceeinrichtung für alle Bürger und 
damit auch für alle zugänglich.

Ich möchte mehr über meine Familie 
erfahren – wie gehe ich vor? 

Bevor man ein Archiv aufsucht, sollte 
man erste Schritte in der Recherche un-
ternommen haben. Befragen Sie zuerst 
unbedingt Familienmitglieder, sammeln 
Sie Dokumente wie Urkunden, Tagebü-
cher, Fotos. Eine nächste Anlaufstelle 
sind die Standesämter. Über ihre Perso-
nenstandsregister kann man oft schon 
mal bis ins Jahr 1876 kommen – denn 
dann beginnen flächendeckend die Auf-
zeichnungen. Dabei muss man aber Fris-

Die Deutsche Zentralstelle 
für Genealogie ist eine dem 

Staatsarchiv Leipzig eingeglie-
derte Einrichtung. 

Sie hat die Aufgabe,  
personen- und familien- 

geschichtliche Publikationen 
aus dem gesamten deutschen 
Sprachraum zu sammeln und 

zu archivieren.

Weitere Informationen gibt es 
unter www.archiv.sachsen.de.
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Es gibt also durchaus Chancen, über die 
Ururgroßeltern hinauszukommen? 

Man darf nicht gleich die Flinte ins Korn 
werfen, wenn man nichts findet. Haben 
Sie ein Grundgerüst an Daten, kann eine 
Suche bei uns in der Zentralstelle weiter-
helfen, sofern Zeitrahmen und Verortung 
passen. Schreiben Sie uns dann, was Sie 
wissen: Am wichtigsten sind neben den 
Personennamen und den Lebensdaten 
vor allem die Orte, an denen jemand 
gelebt hat. Orte sind ganz wichtig! Wir 
schauen dann, ob wir Unterlagen haben, 
die weiterhelfen können: Gibt es schon 
eine Ahnenliste, eine Familien- oder 
Ortschronik? Gibt es verfilmte Kirchen-
bücher – vielleicht sogar einen genealo-
gischen Nachlass? Dann schreiben wir 
zurück und laden ein, selbst Einblick zu 
nehmen. Denn einen Personennamen in 
eine Datenbank eingeben und gleich ei-
nen Treffer zu erhalten, das funktioniert 
nicht. Familienforschung ist Handarbeit, 
man muss viel analog sichten. Hierzu 
grenzt man die Suche ein. Nicht jeder 
Ort hat beispielsweise eine eigene Kir-
chengemeinde gehabt. Die Dorfbewoh-
ner sind oft ins Nachbardorf gelaufen 
und haben dort ihre Kinder getauft. 
Historische Ortsverzeichnisse helfen 
oft weiter. Es gibt dabei viele Orte mit 
gleichem Namen. Und auch der eige-
ne Familienname kann sich abwandeln 
– Pfarrer schrieben früher nach Gehör. 
Das sollte man im Blick haben. Haben 
wir zum Beispiel zu der relevanten Zeit, 
in der der Gesuchte getauft worden ist, 
ein verfilmtes Kirchenbuch hier, kann ich 

sagen: Es macht Sinn, dass Sie herkom-
men und sich durch dieses Kirchenbuch 
kämpfen. Vorausgesetzt, Sie können 
Kurrentschrift lesen. Aber das kann man 
sich gut aneignen. Und wenn wir nichts 
finden, geben wir anhand der von Ihnen 
bereits recherchierten Daten auch Hin-
weise, in welchen Archiven sie vielleicht 
fündig werden könnten. 

Welche Quellen sind für Familienfor-
scher besonders interessant?

Die Ahnenforschung war in früheren Zei-
ten eher für den Adel relevant, um Be-
sitz- und Herrschaftsansprüche nachzu-
weisen. Doch Ende des 19. Jahrhunderts 
nahm diese Ahnenforschung mit der 

Industrialisierung und dem Aufkommen 
eines selbstbewussten Bürgertums Fahrt 
auf. Man entwickelte Interesse an seiner 
Herkunft, um auch seinen Aufstieg nach-
weisen zu können. Viele genealogische 
Vereine wurden in dieser Zeit gegründet, 
auch der 1904 in Leipzig gegründete 
Verein „Zentralstelle für deutsche Per-
sonen- und Familiengeschichte“, dessen 
Nachfolger wir sind. Er überstand den 
Zweiten Weltkrieg, auch die deutsch-
deutsche Teilung. Die Zentralstelle sam-
melte die Ergebnisse der Ahnenforscher. 
Daneben gab es noch viele weitere Ver-
eine, wie die Deutsche Ahnengemein-
schaft oder den Verein Roland, deren 
Sammlungen wir übernommen haben. 
Die Deutsche Ahnengemeinschaft hat 
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über ihr Netzwerk sogenannte Ahnen-
listen erstellt – damals ging das auf dem 
Postweg. Diese Forschergemeinschaft 
hat sich gedacht: Wie könnte man die 
Listen in die Welt bringen? Man hat 
gesagt: Wer eine Ahnenliste erarbeitet 
hat, der schickt uns die bitte in zweifa-
cher Ausführung – eine bleibt in unse-
rer Sammlung, die andere schicken wir 
an interessierte Mitglieder mit der Post. 
Die konnten dann reinschauen, vielleicht 
sogar Informationen ergänzen und häu-
fig auch Fehler beheben. Dieser posta-
lische Ahnenlistenumlauf endet erst in 
den 1990er Jahren.Die mit dem Umlauf 
zusammenhängende Ahnenstammdatei 
enthält rund 1,1 Millionen Karteiblätter, 
jedes Karteiblatt enthält mehrere Namen. 
Die Ahnenstammdatei ist für jeden Famili-
enforscher Gold wert – wie auch die vom 
Verein Roland gesammelten Angaben.

Zu den wichtigsten Quellen der Famili-
enforschung in Deutschland zählt aber 
auch die Sammlung des Reichssippen-
amtes, einer Einrichtung aus der Zeit des 
Nationalsozialismus. Diese beinhaltet 
verfilmte, heute teilweise gar nicht mehr 
im Original existierende Kirchenbücher 
auch aus den ehemaligen Gebieten im 
Osten: Preußen, Westpreußen – aber 
auch Bessarabien und die Bukowina. Die-
se Inhalte reichen sogar bis ins 16. Jahr- 
hundert zurück. Hintergrund dieser 
Sammlung ist: Ab 1933 musste der deut-
sche Bürger, wollte er einen bestimmten 
Beruf ergreifen oder schlicht heiraten, 
einen Ahnennachweis vorbringen – der 
sollte Auskunft darüber geben, ob der-
jenige im nationalsozialistischen Sinne 
deutschblütiger Herkunft war. Viele 
Menschen mussten von Amts wegen 
also Ahnenforschung betreiben und 
griffen dabei auch auf die historischen 
Kirchenbücher zurück. Diese wurden zu-
sehends abgenutzt und nicht selten ver-
schwand auch manche Seite. Das Reichs-
sippenamt übernahm dann die Aufgabe, 
sämtliche Kirchenbücher des Deutschen 
Reiches zu verfilmen. Auch jüdische Per-
sonenstandsbücher sind unter anderen 
verfilmt worden. Diese Unterlagen sind 
heute von großer Bedeutung. Die Ah-
nennachweise selbst sind aber nicht Teil 
unseres Archivbestands, die sind immer 
zurück an die Familien selbst gegangen. 

Geht es bei der Familienforschung al-
lein darum, Daten für einen Stamm-
baum zu sammeln?

Aus meiner Sicht ist eine bloße Daten-
jagd das langweiligste auf der Welt. 
Man sollte seinen Blick auch immer 
weiten und die schnöden Daten mit 
zusätzlichen Informationen füttern. 
Stammen meine Vorfahren aus einer 
Bergbau-Region? Welchen Tagesablauf 
hatten die Menschen in diesem Dorf, 
was verdienten sie? Gab es dort eine 
Heilanstalt? Dazu können heimatkund-
liche Sekundärquellen Auskunft über 
die Lebensumstände geben. Darüber 
kann der Suchende wiederum fündig 
werden: Gibt es noch Personalakten 
oder historische Patientenakten? In 
diesen Unterlagen finden sich oft In-
formationen zu Ehefrau und Kindern. 
Verzeichnisse zu Steuern und Zinsab-
gaben sind weitere Hinweisgeber. Man 
war dem Rittergutsbesitzer, auf dessen 
Grund man gelebt hat, abgabenver-
pflichtet. Gerichtsbücher sind ebenfalls 
wichtige Quellen. Wenn jemand ein 
Testament aufgesetzt hat, ist das dort 
eingetragen worden. Man kann auch 
nach einschneidenden Geschichts-
ereignissen suchen: Gab es ein Groß-
feuer in der Stadt? Diese zusätzlichen 
Informationen helfen auch, das schon 
vorhandene Wissen besser miteinander 
in den Kontext zu bringen.

Wie verlässlich ist denn das Bild, das 
aus diesen Informationen zusammen-
gestellt werden kann?

Das erste Gebot der Familienforschung – 
egal ob studierter Historiker oder Hobby- 
forscher – immer die Quelle aufschrei-
ben! Nie darauf verlassen, was man bei 
irgendjemanden auf der Internetseite 
findet. Man muss es nachprüfen können, 
also anhand mehrerer Quellen nachvoll-
ziehbar und plausibel machen. Sonst sind 
wir plötzlich alle Nachfahren von Adels-
geschlechtern. Oft genug ist der Wunsch 
der Vater des Gedankens. 

Gibt es auch Überraschungen?

Das kommt darauf an, was die Vorfahren 
angestellt haben (lacht). In vielen Familien 
gibt es Geschichten, die sich aus der Ver-
gangenheit erhalten haben und die wei-
tergetragen werden. Bei einigen Überlie-
ferungen muss man damit rechnen, dass 
die entzaubert werden. Aus meiner Erfah-
rung als Archivarin kann ich sagen: Wer 
sich in den Akten verewigen möchte, der 
muss ein „richtiges Ding“ drehen. Und 
damit meine ich mehr als bloß Ladendieb-
stahl. Denn zu keiner Zeit sind alle Akten 
komplett aufgehoben worden – viele 
Dokumente aus dem Tagesgeschäft wur-
den und werden weggeworfen, auch aus 
Platzgründen. Man muss immer damit 
rechnen, dass einfach nichts mehr da ist.
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• Sammeln Sie nicht nur Lebensdaten, sondern sichten Sie auch 
Fotos, alte Briefe, Zeitungsausschnitte und verschriftlichen Sie 
vielleicht sogar alte Familienüberlieferungen, wie etwa Anekdo-
ten. Bei fotografischen Familienporträts zur Taufe oder anderen 
Anlässen notieren Sie jeweils passend auf der Rückseite, wer 
auf dem Bild zu sehen ist – vielleicht sogar mit Geburtsdatum 
und Wohnort.

• Nicht selten finden sich in Nachlässen, die auf dem „Dachbo-
den“ verstauben, erste Skizzen von Stammbäumen – das kann 
ein echter Schatz sein! Dennoch: In Ihrer weiteren Recherche 
sollten Sie die Notizen der Vorfahren auf ihre Richtigkeit und 
Plausibilität prüfen.

• 1876 wurden in Deutschland die Standesämter eingeführt. 
Hier wurden seitdem die Geburten, Eheschließungen und Ster-
befälle registriert und Sie können, sofern Sie das Verwandt-
schaftsverhältnis angeben, zum Beispiel die Kopie einer Ge-
burtsurkunde eines Verwandten erhalten. Dafür müssen Sie 
aber auch Datenschutzfristen beachten. Die Auskunft kostet 
wenige Euro.

• Vor 1876 registrierten die Kirchengemeinden die jeweiligen 
Lebensdaten in Kirchenbüchern. Ansprechpartner sind dann 
die jeweiligen Kirchengemeinden.
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Familienforschung: Wie gehe ich vor?
Tipps und Wege, mehr über die eigene Familie zu erfahren

• Unentbehrlich sind oft Lesekenntnisse der alten deut-
schen Handschrift (Kurrentschrift). Auch Lateinkenntnisse 
sind nützlich, da Kirchenbücher vor dem 19. Jahrhundert oft 
noch in lateinischer Sprache verfasst sind. Es gibt im Handel 
viele Hand- und Lehrbücher, die auch für Laien geeignet sind.

• Zur Familienforschung gibt es auch Kurse in den Berliner 
Volkshochschulen. Hier lernen Sie die möglichen Methoden 
und Quellen zur Familienforschung kennen. Weitere Informa-
tionen gibt es unter www.berlin.de/vhs/.

FANGEN SIE ZUERST BEI SICH AN – UND FRAGEN SIE GEZIELT VERWANDTE NACH  
IHREN ELTERN, GROSSELTERN, TANTEN UND WEITEREN VORFAHREN.

WEITERE NACHFORSCHUNGEN SIND ÜBER VIELE ARCHIVE UND WEITERE  
ORGANISATIONEN MÖGLICH:

WAS BRAUCHE ICH SONST NOCH?

• Staatliche Archive: Bundesarchiv, Landesarchive, aber auch 
regionale, kommunale Archive sowie Archive im Ausland stel-
len ihre Bestände öffentlich zur Verfügung.

 Eine Übersicht zu den deutschen Archiven finden Sie im Ar-
chivportal-D online unter www.archivportal-d.de.

• Ehrenamtlich arbeitende Vereine und Organisationen 
zur Familienforschung helfen Ihnen ebenfalls weiter. Siehe 
hierzu den Dachverband der genealogischen und heraldischen 
Vereinigungen in Deutschland unter www.dagv.org.

• Suchdienste: Bewaffnete Konflikte haben zu jeder Zeit dazu 
geführt, dass Angehörige voneinander getrennt wurden. Bei 
der Klärung der Schicksale von Vermissten helfen bis heute 
verschiedene Suchdienste, darunter der Internationale Such-
dienst (Arolsen Archives) oder der Suchdienst des Deutschen 
Roten Kreuzes und viele weitere. 

 
 Weitere Informationen gibt es unter anderem auch unter 

www.drk-suchdienst.de oder www.arolsen-archives.org.
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In Nachbars Garten gucken 
Viel Austausch und Aha-Momente bei den herbstlichen Kiezspaziergängen

Die baulichen Projekte der WGLi Wohnungsgenossenschaft Lichtenberg verbessern die Wohn- 
situation für ganz unterschiedliche Bewohner: So werden mit einer neuen Gestaltung eines Spiel-
platzes oder mit dem aufwendigen Ausbau eines barrierefreien Eingangsbereiches ältere und  
jüngere WGLi-Mitglieder gleichermaßen berücksichtigt. Doch auch das gute Miteinander hat in der 
Genossenschaft einen hohen Stellenwert. Dazu trägt die Schlichtungskommission ebenso bei, wie 
der Bestand an Gästewohnungen, die den WGLi-Mitgliedern zur Verfügung stehen.

Auch im Herbst dieses Jahres lud der Vorstand der 
WGLi die Vertreter, Ersatzvertreter und Interessierte 
zu einem Kiezspaziergang ein, um aktuelle bauliche 
Projekte in Augenschein zu nehmen und sich auszu-
tauschen. Für die Teilnehmenden ist es eine willkom-
mene Gelegenheit, mit den Planern und Bestandsma-
nagerinnen aus der WGLi-Verwaltung ins Gespräch 
zu kommen und viele WGLi-Dienstleistungen im De-
tail kennenzulernen. 

Gerade der Gästewohnungsservice der WGLi ge-
hört zu den genossenschaftlichen Dienstleistun-
gen, die in dieser Form bei Mietern anderer Woh-
nungsunternehmen vermisst werden. Insgesamt 
sechs Gästewohnungen stehen ganz exklusiv den 
WGLi-Mitgliedern für eine tagesweise Anmietung 
zur Verfügung. Vier davon allein in der Landsberger 
Allee 180. Ob vier, drei oder zwei Zimmer – jeder 
Familienbesuch findet in den mit viel Sorgfalt ausge-
statteten Räumen ein Zuhause auf Zeit. „Wir stellen 
die Wohnungen aber auch solchen Mitgliedern zur 
Verfügung, die bedingt durch Strangsanierung oder 
Aufzugsstilllegung zeitweise die eigene Wohnung 

nicht wie gewohnt nutzen können“, sagte bei der 
Begehung Thomas Kleindienst, Mitglied im WGLi-
Vorstand. Die Gästewohnungen gehören zu den be-
liebtesten Dienstleistungen unserer Genossenschaft: 
Wer plant, eine der Gästewohnungen anzumieten, 
sollte sich weit im Voraus mit der WGLi-Verwaltung 
in Verbindung setzen. 

Ein paar hundert Meter weiter – die Landsberger Al-
lee überquerend – ging es für die Kiezspaziergänger 
zu einem baulichen Projekt, das trotz derzeitiger Ma-
terialknappheit und weiteren planerischen Hinder-
nissen im April nächsten Jahres fertiggestellt werden 
soll: Ein neuer Spielplatz an der Hohenschönhauser 
Straße 13 - 16 soll zum Anziehungspunkt für die hier 
lebenden Familien werden. Dabei konnten auch die 
WGLi-Mitglieder des noch jungen KiezForums Nord-
west ihre Vorstellungen und Wünsche einbringen, 
wie Karsten Strien vom KiezForum und Steffen Deh-
ner, der verantwortliche Planer im Technischen Ma-
nagement der WGLi-Verwaltung, vor Ort informier-
ten. Für die größeren Kinder soll ein Gurt-Steg, für 
die kleineren eine Nestschaukel und ein Häuschen 

1-3 Ralf René Gottschalk 
vom KiezForum 1 hieß 
die WGLi-Besucher aus 
Friedrichsfelde willkom-
men: Der Begegnungs-
garten des KiezForums 1 
am Spielplatz der  
Landsberger Allee 220 
ist das erste Projekt 
dieser Art innerhalb der 
WGLi gewesen.  
Am Standort Mellen-
seestraße 5 in Fried-
richsfelde initiierte das 
KiezForum „MELLE24“ 
vor zwei Jahren eben-
falls einen Mietergarten

Fotos: WGLi/Melanie Zabel
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In Nachbars Garten gucken 
Viel Austausch und Aha-Momente bei den herbstlichen Kiezspaziergängen

aufgestellt werden. Natürlich werden auch Wipp-
tiere und ein großes Spielgerät zum Klettern und 
Rutschen nicht fehlen. Für das Miteinander verschie-
dener Generationen soll ein Mietergarten mit Hoch-
beeten entstehen, dessen Pflege und Bepflanzung 
das KiezForum übernehmen soll. Bereits erfolgrei-
che Vorbilder solcher Mietergärten findet man bei 
den KiezForen 1 an der Landsberger Allee 222 und 
„MELLE24” an der Mellenseestraße 5. 

Wenn das Miteinander in der Nachbarschaft Risse be-
kommt, ist die Schlichtungskommission eine Anlauf-
stelle, die hier weiterhelfen kann. Die unabhängig von 
der WGLi-Verwaltung arbeitende Kommission be-
steht aus ehrenamtlich wirkenden WGLi-Mitgliedern. 
Sie leistet einen wichtigen Beitrag für das Zusammen-
leben innerhalb der Genossenschaft. „Bei unserer Ar-
beit sind wir unparteiisch, es gibt weder Kläger noch 
einen Beklagten – es geht ums Gespräch. Und es ist 
schon erstaunlich, was man damit erreichen kann“, 
hob Peter Wohlleben, Vorsitzender der Schlichtungs-
kommission hervor. Gemeinsam mit den Schlich-
tungskommissionsmitgliedern Petra Wichmann und 
Dr. Achim Marko beantwortete Peter Wohlleben 
die Fragen der Besucher, ohne Details zu Fällen und 
Personen zu nennen. Die Anfragen werden anonym 
behandelt. Vor einem Jahr ist das Büro der Kommis-
sion im Fennpfuhl umgezogen: Ihre Sprechstunden 
werden nun im Nachbarschaftstreff in der Rudolf-
Seiffert-Straße 42 in 10369 Berlin durchgeführt. Die 
Sprechstunde im Nachbarschaftstreff „Quatsch-
trommel” findet wie gewohnt statt, ebenso die im 
Nachbarschaftstreff „MELLE24” in Friedrichsfelde. Zu 

erreichen ist die Schlichtungskommission unter der 
Telefonnummer (030) 54648902 oder per E-Mail un-
ter wgli-schlichtungskommission@t-online.de.

Zu den Highlights der diesjährigen Kiezspaziergänge im 
Herbst gehörte vor allem aber der ortsteilübergreifende 
Austausch: Erstmals wurden den Vertretern und Ersatz-
vertretern aus Friedrichsfelde ausgewählte Bauprojekte 
im Fennpfuhl vorgestellt. Ein dazu bereitgestellter Bus 
brachte die Spaziergänger an Ort und Stelle: Wie un-
terscheiden sich die Ergebnisse der Treppenhaussanie-
rung im Fennpfuhl von denen in Friedrichsfelde? Nach 
welchen Mustern werden hier und dort die Vorgärten 
bepflanzt? Die Vertreter konnten direkt vergleichen. Zu 
den Highlights gehörte der Besuch des Neubaus „Woh-
nen am LichtGarten” am Weißenseer Weg mit 107 
Wohnungen. Im Gegenzug sollen bei den im Frühjahr 
2023 anstehenden Kiezspaziergängen auch die Fenn-
pfuhler nach Friedrichsfelde kommen – und sich von 
den dortigen Bauprojekten ein eigenes Bild machen.

Fotos: WGLi/Melanie Zabel

5

4

6 7

4-5 Wie kompliziert und 
kostenintensiv es ist, 
den Aufzug baulich auf 
die Hauseingangsebene 
zu verlegen, das erklär-
te die kommissarische 
Leiterin des Bereiches 
Technisches Manage-
ment, Julia Fürst. So-
wohl im Fennpfuhl, als 
auch in Friedrichsfelde 
werden diese Baupro-
jekte verwirklicht.

6-7 Auch der WGLi-Neubau 
am Weißenseer Weg 15 
gehörte zu den Orten, die 
während des Kiezspa-
ziergangs von den in 
Friedrichsfelde lebenden 
WGLi-Vertretern besucht 
wurde. In dem im Neubau 
ansässigen Nachbarschaft-
streff „WGLi-Lounge“ 
konnte abschließend bei 
Tee, Kaffee und Gebäck 
der Tag ausklingen.
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DAS WICHTIGSTE ZUERST:

Heizgeräte sollten NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT betrieben und nicht an 
MEHRFACHSTECKDOSEN OHNE ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ angeschlossen 
werden.

Sicher durch den Winter
Sind alternative Heizgeräte wirklich eine gute Lösung?

Die Energiekrise und die damit verbundenen gestiegenen Energiekosten halten uns zum Energie-
sparen an. Manche suchen nach alternativen Heizmöglichkeiten, um Kosten zu sparen. Doch es kann 
brandgefährlich sein, mit Heizgeräten Innenräume zu beheizen.

Vielfach werden sie sogar im Discounter angeboten: 
Alternative Heizgeräte wie Heizlüfter oder Keramik-
heizstrahler sollen eine alternative Heizmöglich-
keit zur fest installierten Heizung einer Wohnung 
bieten. Doch ein Betrieb dieser Heizungen ist als 
Alternative kaum sinnvoll und kann sogar brandge-
fährlich werden.

„Heizen mit Strom gehört zu den teuersten Heiz- 
arten überhaupt“, weiß Jens Gesswein, Leiter des 
Bereiches Technischer Service in der WGLi. Zudem 
sollte unbedingt auf den richtigen Gebrauch der 
Heizgeräte geachtet werden, deren Leistung selten 
dazu ausreicht, um Innenräume zu beheizen – auch 
wenn die Anschaffung mit günstigen Kosten lockt. 
Von Heizlüftern über Keramikheizstrahler für die 
Steckdose bis hin zum Ölradiator – die meisten Heiz-
geräte sind für den Betrieb im Bad oder feuchten 
Räumen nicht zugelassen. Und auch sonstige An-
wendungsfehler sind nicht selten, wenn die Geräte 
nicht standsicher aufgestellt sind oder verdeckt wer-
den. Grundsätzlich gilt: „Es gibt im Geschosswoh-
nungsbau keine annähernd adäquate Möglichkeit, 

die gesamte Wohnung zu beheizen – außer über die 
Zimmerheizkörper“, bestätigt auch Tankred Jantz, 
kommissarisch  stellvertretende Leiter des Bereichs 
Technisches Management der WGLi. Die installierten 
Heizkörper sind nach DIN-Norm auf die individuelle 
Raumsituation angepasst. Oft reicht es deshalb 
schon, per Thermostat die Raumtemperatur um ein 
Grad Celsius abzusenken, um einen Spareffekt von 
6 Prozent an Wärmeenergie zu erhalten (siehe auch 
Umschau 3-2022, S. 10 - 14). Keinesfalls sollte die 
Heizung dauerhaft abgeschaltet bleiben. Ein völliges 
Auskühlen der Räume begünstigt Schimmelbildung. 
Dem begegnet man am besten mit regelmäßigem 
Lüften: Hierfür die Fenster mindestens zwei Mal am 
Tag einige Minuten weit öffnen. 

„Wer den Thermostat nur ein bisschen herunter-
dreht und vielleicht ab und zu mal zur warmen De-
cke oder gar Heizdecke greift, macht in der Regel 
nichts falsch“, sagt Jens Gesswein. Grundlegend sol-
len aber alle elektrischen Geräte – auch Heizdecken 
– auf ihre Funktionstüchtigkeit regelmäßig überprüft 
werden und nicht dauerhaft in Betrieb sein. 
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DIE WGLi EMPFIEHLT:

Wer nicht auf das Zuheizen verzichten will, sollte be-
achten: Der Stromkreis einer Wohnung kann durch 
das Anschließen weiterer Geräte schnell überlastet 
werden. Deshalb empfiehlt die WGLi, die Belastbar-
keit des Stromkreises in der Wohnung prüfen lassen. 
Die WGLi-Verwaltung hilft hier weiter, nehmen Sie 
gerne Kontakt zu Ihrem Team im WGLi-Bestandsma-
nagement auf.

DIE WGLi WARNT:

Die gerade in den sozialen Medien sich verbreitende Idee von Teelichtöfen als Möglich-

keit zur Wärmeerzeugung ist hochgefährlich! Die Feuerwehren warnen eindringlich vor 

dieser Bastelei, die es mittlerweile auch fertig zu kaufen gibt. Das Wachs in den eng bei-

einanderstehenden Teelichtern kann sich entzünden, über eine Verpuffung kann sich das 

Feuer rasch ausbreiten.

Auch vor Ethanol-Kaminen sei eindringlich gewarnt: Anwendungsfehler beim Nachfüllen mit 

dem Brennstoff sowie ungenügende Standsicherheit können extrem schnell zu Bränden füh-

ren. Manche Kamine lassen sich auch nicht „abschal-

ten“, Gas könnte im Kamin bleiben – was ein hohes 

Gefahrpotenzial für einen Brand darstellt.

Darüber hinaus gilt: Das Lagern und Aufbewahren 

feuergefährlicher und leicht entzündlicher Stoffe, 

insbesondere Benzin, Diesel, Propangas, Spiritus, 

Heizöl, Packmaterial, Feuerwerkskörper auf den Bal-

konen/Loggien, auf Dachböden, im Treppenhaus 

oder Keller ist strengstens VERBOTEN.

Achten Sie bitte auf Sicherheit in Ihrem Haushalt. 

Sie sehen einen offenen Brand?

SIE HÖREN DEN ALARM EINES 
RAUCHWARNMELDERS IM HAUS?

RUFEN SIE DIREKT DIE FEUERWEHR 112

Designed by Freepik
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Jeder zehnte Lichtenberger wohnt im Fennpfuhl. Dieses „senkrechte Dorf“, wie das Wohngebiet im gleichnamigen Ortsteil 
vom Vorsitzenden des Bürgervereins, Rainer Bosse, bezeichnet wurde, ist ein attraktiver Wohnort geblieben. Das belegte 
auch Christian Büttner von der Sozialraumorientierten Planungskoordination des Bezirksamtes Lichtenberg in seinem Vortrag 
auf der Konferenz: Die Bewohnerschaft im Fennpfuhl wird durch Zuzug immer jünger. Den größten Anteil unter der Anwoh-
nerschaft machen die 25- bis 55-jährigen aus. Doch egal welchen Alters: Die Anwohner finden hier Bedingungen vor, die 
genau auf sie zugeschnitten wurden. 
Das hob auch der für die Planung der Siedlung maßgebende 
Komplexarchitekt Dieter Rühle hervor. Geplant wurde „für 
die Wohnenden“. Grüne, großzügige und vom Großstadtver-
kehr abgewandte Innenhöfe, fußläufig erreichbare Infrastruk-
tur wie Schulen und Einkaufsmöglichkeiten sowie die nahe 
Erholung im Fennpfuhlpark sind prägend für die Großsied-
lung, die bis in die 1990er Jahre hinein gebaut wurde. Dass 
die Siedlung ein attraktiver Ort geblieben ist, dafür sorgten 
die hohen finanziellen Investitionen und die gemeinsame 
Stadtentwicklung der Partner vor Ort, zu denen die WGLi 
Wohnungsgenossenschaft Lichtenberg eG und die HOWOGE 
zählen. Mit baulichen Maßnahmen, wie etwa den Aufzugs-
anlagenerweiterungen, welche die Häuser barrierearm zu-
gänglich machen, hat gerade die WGLi gute Bedingungen 
für ein anhaltendes Miteinander von mehreren Generationen 
geschaffen, wie Jens Sparmann, Mitarbeiter für regionale 
Aufgaben bei der WGLi, auf der Konferenz ausführte.

Seit Jahren steht die WGLi mit ihren Mitgliedern auch dem 
Tischtennisclub ttc berlin eastside e. V. zur Seite. Für einen 
der Fans bot sich nun eine besondere Gelegenheit: Roland 
Waschulewski (WGLi-Mitglied und Mitarbeiter – seines Zei-
chens aber auch jahrelanger ttc-Fan) durfte am 18. Novem-
ber bei der Champions League Women an die Stelle des 
kurzfristig ausgefallenen Hallensprechers treten.

Die WGLi macht’s möglich
Unsere Genossenschaft ist in und rund um Lichtenberg aktiv

GEWINNEN KANN MAN NUR IM TEAM – Die WGLi unterstützt Lichtenberger Sportvereine 

„FÜR DIE WOHNENDEN“ – Die Großsiedlung stand im Fokus der Fennpfuhl-Konferenz

Viele unserer WGLi-Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich im Vereinssport. Ob Jugend- oder Senioren-
mannschaften – immer im Vordergrund steht dabei der Teamgedanke. Dieser Gedanke ist auch grundlegend 
für unsere Genossenschaft. Deshalb unterstützt die WGLi Wohnungsgenossenschaft Lichtenberg eG verschie-
dene Vereine.

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums lud das Bezirksamt Lichtenberg die wichtigsten Akteure aus der Großsied-
lung zur „Fennpfuhl-Konferenz“. Ob Historikerin, Architekt oder engagierter Bürger: Am 12. Oktober beleuch-
teten die Vortragenden ganz unterschiedliche Facetten des Wohngebietes.

Überraschung mit Ansage

Foto: W
GLi/Karolina W

robel

Eine seltene Zusammenkunft: Der amtierende Bezirksbürgermeister 
Michael Grunst (l.) begrüßte gemeinsam mit seinem Stellvertreter, 
dem Stadtrat Kevin Hönicke (r.), seine Amtsvorgänger: Christina 
Emmrich bekleidete das Amt von 2001 bis 2017, Wolfram Frieders-
dorff war von 1995 bis 2001 Bürgermeister von Lichtenberg. 

Jetzt Tickets sichern für das Qualifikationsturnier der Deut-
schen Pokalmeisterschaft am 7. Januar oder für die Ent-
scheidung, dem Final4 am 8. Januar 2023 im Sportkomplex 
Paul-Heyse-Straße, 10407 Berlin. Eine Turnierkarte für beide 
Tage kostet 20 Euro, ermäßigt 12 Euro. Die Finalkarte für den 
8. Januar 2023 kostet 15 Euro, ermäßigt 8 Euro. 
Tickets kann man über karten@ttc-berlin-eastside.de 
bestellen.

Foto: ttc berlin eastside e. V.
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Ein guter Beruf, wenn es um Werte geht
Die WGLi bildet Immobilienkaufleute aus

Wir gratulieren Allen Jubilaren wünschen wir Gesundheit 
und viel Freude im neuen Lebensjahr.

Oktober
 90. Geburtstag Oswald Rohne

 91. Geburtstag Gerhard Kaiser

 92. Geburtstag Hildegard Spielmann, 
  Heinz Brock,  
  Gisela Backhaus,  
  Helmut Tümmler

 94. Geburtstag Ingeborg Boy,  
  Christa Bahner

November
 90. Geburtstag Hannelore Baum,  
  Werner Wagner,  
  Gerhard Arlt,  
  Günter Walther

 91. Geburtstag Ursula Bense

Dezember
 90. Geburtstag Christa Sauer,  
  Heinz Henning,  
  Wolfgang Hirsch,  
  Lieselotte Stegemann, 
  Alfred Krybus

 91. Geburtstag Bruno Kaiser,  
  Eva Kubisch,  
  Gerda Sedlacek

 92. Geburtstag Jutta Herrig

 93. Geburtstag Marianne Lindner

 94. Geburtstag Ingrid Basler,  
  Heinz Skrajewski,  
  Ingeborg  
  Ledwohn-Gardzilewski

 95. Geburtstag Hannelore Backe

 96. Geburtstag Gerda Brückner

 97. Geburtstag Dietrich Ebert

©
LiliGraphie/stock.adobe.com

„Schon als Kind haben alte Häuser mein Interesse 
geweckt. Dabei habe ich mir immer vorgestellt, was 
man daraus mal machen könnte – vom Hotel über 
ein Restaurant bis zum Wohnhaus“, erinnert sich Su-
sanne Wagner. Für die heute 19-Jährige stand nach 
dem Abitur deshalb schnell fest, welche berufliche 
Laufbahn sie einschlagen möchte: „Die Ausbildung 
zur Immobilienkauffrau ist genau das richtige für 
mich“, sagt sie. Dabei geht es nicht nur um die sach-
liche Expertise in der Wohnungswirtschaft, wie zum 
Beispiel das Erstellen von Nutzungsverträgen oder 

die Bearbeitung von Schadensmeldungen und die 
Erstellung von Jahresabrechnungen. „Mit Mietern 
Kontakt zu haben und Wohnwünsche zu erfüllen, 
gibt diesem Beruf zusätzlich Sinn und macht persön-
lich zufrieden“. Im Herbst begann Susanne Wagner 
ihre dreijährige duale Ausbildung, in der sie alle Ab-
teilungen der genossenschaftlichen Wohnungsver-
waltung durchläuft. Traditionell wurde sie zu Beginn 
ihrer Ausbildung von den WGLi-Vorstandsmitglie-
dern Monika Thiele und Thomas Kleindienst persön-
lich begrüßt. 

Foto: W
GLi/M

athias Hoffm
ann

Susanne Wagner ist eine von insgesamt drei Auszubildenden bei der WGLi Wohnungsgenossen-
schaft Lichtenberg eG. Für das kommende Ausbildungsjahr 2023 richten Bewerber ihre Bewerbung 
bitte bis zum 28. Februar 2023 an Bewerbungen@WGLi.de.
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Schicken Sie uns Ihre Lösung bitte auf diesem Coupon per Hausmeister-
briefkasten. Einsendeschluss ist der 20. Januar 2023.
Auflösung des Rätselspaßes aus der WGLi-UMSCHAU 3-2022: Windspiel
Rätselspaß für die ganze Familie: Wie lautet das Lösungswort aus 
dem Kreuzworträtsel?

Gewinnen Sie (Bitte kreuzen Sie Ihren Wunschgewinn an.):

 50 Euro-Gutschein für Einkauf im REWE-Markt Melanie Tolk-Spaar oHG

 50 Euro-Gutschein für Einkauf im REWE-Markt Marcel Tuffin oHG

 Familien-Freikarte für Besuch Computerspielemuseum

 Tierpark-Gutschein

Name

Anschrift

Telefon

WGLi-Umschau 4-2022

Der Rätselspaß-Coupon ist bis zum Einsendeschluss bei der WGLi vorzulegen. Die aus dem Coupon resultierenden personenbezoge-
nen Daten werden aus versandtechnischen Gründen und ggf. aus steuerrechtlichen Gründen gespeichert. Die Ziehung der Gewinner 
erfolgt hausintern. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Preise. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
WGLi-Mitarbeiter sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Die Umlaute (Ää, Öö, Üü) ändern sich 
nicht in ihrer Schreibweise.

Der WGLi- 
Rätselspaß

Das  
können Sie 
gewinnen:Kreuzworträtsel

Finden Sie das Lösungswort, das sich aus den Ziffern 
2  22  19  24  4  12  5  20  14  23  11  13  1  10  ergibt.

(Kleiner Beziehung zwischen Menschen, die auf gleicher biologi-
scher Herkunft beruht)

©
Kristina89/stock.adobe.com

Senkrecht:
 1. enge, vertrauensvolle  
  Beziehung zweier Menschen
 2. Schuldiger eines Unfalls
 3. edle Herberge
 4. viersilbiger Mädchenname
 9. die Eigenschaften eines  
  Menschen
 10. Gerät zum Veredeln vom Brot

 12. nördlichster Ort der Erde
 14. Gewässer
 17. Teil der Körpersprache des 
  Menschen
 19. handwerklich-künstlerischer 
  Beruf zur Wiederherstellung 
  historischer Gegenstände
 21. kleines Werkzeug zum Nähen

Waagerecht:
 5. Aufbewahrungsbox

 6. Teil der Hand

 7. Beruf Herstellung und Instandhaltung 
  von Fußbekleidung

 8. passende Kleidung für den  
  Geschäftsmann

 11. ein Handwärmer im Winter

 13. schnelles Fahrzeug

 15. gegen etwas Ankämpfen

 16. edle Blume

 18. wichtigstes  
  Lebensmittel

 20. Trinkgefäß

 22. Lastentier

23. Sängergemeinschaft

 

24. regelmäßiger Handelsplatz 
  mit mobilen Verkaufsständen  
  im Freien

 25. Halswärmer

 26. enger Verwandter 
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Mit mehr Spaß einkaufen
Wir verlosen jeweils einen Gutschein für einen Rewe-Einkauf

Die Gründe zum Sparen werden immer vielfältiger. Damit das Einkaufen wieder Spaß 
macht, verlosen wir zwei Einkaufsgutscheine. In den Wohngebieten Fennpfuhl und 
Friedrichsfelde gehören die beiden REWE-Märkte von Melanie Tolk-Spaar am Anton- 
Saefkow-Platz 10 und der von Marcel Tuffin an der Dolgenseestraße 9 c-f zu den be-
liebten lokalen Einkaufsmöglichkeiten des Alltags. Mit einem Einkaufsgutschein im 
Wert von 50 Euro können Sie jeweils in einem der beiden Märkte ihre Einkäufe je nach 
Wunsch ergänzen. 

Wir verlosen jeweils einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro für den REWE-Markt von 
Melanie Tolk-Spaar am Anton-Saefkow-Platz 10 in 10369 Berlin und für den REWE-Markt 
von Marcel Tuffin an der Dolgenseestraße 9 c-f in 10319 Berlin. Eine Barauszahlung ist nicht 
möglich. 

©Davizro Photography/stock.adobe.com

Geier trainieren Künstliche Intelligenz
Der Klassiker unter unseren Kreuzworträtsel-Gewinnen: Tierpark-Gutscheine

Weißrückengeier stehen bei den Besuchern des Tierparks eher selten ganz oben auf de-
ren Beliebtheitsskala. Dabei werden die Vögel völlig unterschätzt, was ihre evolutionäre 
Intelligenz angeht. Die leistet nun in der Wissenschaft einen echten Beitrag: In einem 
vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt geförderten Forschungsprojekt des 
Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung und des Fraunhofer-Instituts für Integ-
rierte Schaltungen wird die Geier-Intelligenz genutzt. Zwei Weißrückengeier im Tierpark 
tragen seit Anfang des Jahres 2022 kleine GPS-Sender, die Daten über das Bewegungs-
verhalten der Tiere sammeln. Diese Daten ermöglichen das Training der Künstlichen 
Intelligenz, die künftig zum Schutz von Ökosystemen angewandt werden soll.

Gewinnen Sie zwei Tierpark-Gutscheine im Wert von jeweils einer Tageseintrittskarte für 
den Eintritt in den Tierpark. Weitere Informationen gibt es unter www.tierpark-berlin.de.

©Leibniz-IZW

Der WGLi- 
Rätselspaß

Das  
können Sie 
gewinnen:

Zurück in die Zukunft
Gewinnen Sie eine Familien-Freikarte für den Besuch des Computerspielemuseums 

Eine Zeitreise zurück in eine vergnügte Jugend und vor in die virtuell-reale Welt der 
Zukunft, das bietet das Computerspielemuseum in der Karl-Marx-Allee 93 a. In der Dau-
erausstellung lässt sich nicht nur die Entwicklung von Computerspielen nachvollziehen, 
sondern anhand vieler Exponate auch selbst bespielen. Zu den Highlights zählt der erste 
und einzige Videospielautomat der DDR, der „Poly-Play“. Und wer Spiele mit vollem 
Körpereinsatz bevorzugt, dem seien „Dance Dance Revolution“ oder das „Wii-Bowling“ 
zu empfehlen.  

Wir verlosen jeweils eine Familien-Freikarte  (gilt für insgesamt 3 Personen, maximal 1 Er-
wachsener) für den Besuch des Computerspielemuseums in der Karl-Marx-Allee 93 a in 10243 
Berlin. Weitere Informationen gibt es unter www.computerspielemuseum.de.

©METZNER
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Schönes für das Jahr 2023 einplanen
Mit den WGLi-Reisen positiv ins neue Jahr blicken

Wer sich für das Jahr 2023 schon jetzt eine Vorfreude schafft, der kann entspannter 
durch die Wintermonate gehen: Unser Partner Wörlitz Tourist lädt Sie ein, bei Tagesaus-
flügen zum WGLi-Vorteilspreis gemeinsam mit anderen Mitgliedern Neues zu entdecken.

Buchungen und 
Buchungen und weitere Informationen 

weitere Informationen unter Telefon unter Telefon (030) 42 21 95 10
(030) 42 21 95 10

Leistungen: 2-Gang-Menü (Wahlessen), Glüh-
weinplausch und Gebäck, Bäckereiführung Schmil-
ka, winterliche Rundfahrt Sächsische Schweiz, Bus-
fahrt und Reiseleitung
Termin:  15.02.2023
Preis: 68 Euro (pro Person)
Abfahrt: Anton-Saefkow-Platz 1 7.45 Uhr 
 10369 Berlin (Schwimmhalle)
 Bushaltestelle Sewanstraße/ 8.15 Uhr 
 Dolgenseestraße
Rückkehr: ca. 20.30 Uhr

Erleben Sie eine besondere Winter-
Auszeit im Herzen der Sächsischen 
Schweiz. Zum Einklang genießen Sie 
ein leckeres Mittagessen in Pirna, be-
vor sich Ihnen atemberaubende Aus-
sichten auf das Elbsandsteingebirge 

präsentieren. Die Rundfahrt führt bis 
zum „Schönsten Winterdorf Sachsens“ 

– nach Schmilka. Hier prasselt das Kamin-
feuer im Mühlenhof und es gibt Glühwein und 

Punsch. Eine Führung in der hauseigenen Bio-Bäcke-
rei rundet diesen schönen Ausflug ab. 

Wintertraum Sächsische Schweiz (910589)

Unsere 

Angebote für 

Mitglieder

Reiseveranstalter im
 Sinne des G

esetzes: W
örlitz Tourist G

m
bH

 &
 C

o. K
G

, O
derbruchstr. 14

, 10369 Berlin

Bei einer Führung in der alten Wein- 
und Tuchmacherstadt Grünberg se-
hen Sie den historischen Stadtkern 
und lebensfrohe neue Bauwerke. 
Im Heidemuseum können Sie über 
80 historische Holzbauten bestau-

nen und die kurzweilig moderierte 
An- und Abreise birgt schönste Land-

schaftsbilder & Anekdoten.

Gültiger Personalausweis erforderlich!

Grünberg in Schlesien (914008)

Wir laden Sie auf den Jakobs-Hof 
nach Schäpe ein. In diesem liebevoll 
restaurierten Bauernhof können 
Sie sich den in Beelitz geernteten 
Spargel mit Schnitzel, Schinken 
oder Rührei schmecken lassen. Au-

ßerdem erwarten Sie das Beelitzer 
Spargelmuseum und der Hofladen mit 

Leckereien aus der Region. Eine kleine 
Seenrundfahrt voller Havelidylle beschließt die-

sen schönen Tag in der Natur. 

Leistungen: Mittagessen (Spargelgerichte zur Wahl), 
Eintritt Spargelmuseum, Besuch Jakobs-Hof Schäpe 
mit Hofladen, Schifffahrt Schwielowsee, Busfahrt und 
Reiseleitung
Termin:  27.04.2023
Preis: 79 Euro (pro Person)
Abfahrt: Anton-Saefkow-Platz 1 8.30 Uhr 
 10369 Berlin (Schwimmhalle)
 Bushaltestelle Sewanstraße/ 9.00 Uhr 
 Dolgenseestraße
Rückkehr: ca. 18.15 Uhr

Endlich Spargelzeit (910287)
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Titelbild: Marie Fritz, geb. Rathsack, Urgroßmutter von 
WGLi-Mitglied Georg Hollaz. 
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Leistungen: 2-Gang-Menü inkl. Wasser & 1 weite-
res Getränk, Kaffeegedeck, Stadtführung (1h, teils 
Kopfsteinpflaster), Eintritt & Führung Freilichtmu-
seum (Erdwege), moderierte Busrundfahrt entlang 
Ziebinger Heide & Neißetal, Busfahrt und Reiseleitung
Termin:  18.03.2023
Preis: 79 Euro (pro Person)
Abfahrt: Anton-Saefkow-Platz 1 8.15 Uhr 
 10369 Berlin (Schwimmhalle)
 Bushaltestelle Sewanstraße/ 8.45 Uhr 
 Dolgenseestraße
Rückkehr: ca. 21.00 Uhr
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Fotos: WGLi/Karolina Wrobel

Der WGLi-Powerdrink
Ein grün-gesunder Smoothie zum Nachmachen

„Grün ist gesund“ lautet das Motto unserer Kinderzeitschrift WGLinchen für das 
Schuljahr 2022/2023. Hier gibt es nicht nur viel Rätselspaß, sondern auch Wissens-
wertes zum Thema Ernährung. Dass „lecker“ auch „gesund“ sein kann, das zeigt der 
WGLi-Powerdrink, den ihr ganz einfach nachmachen und naschen könnt. Wer noch 
keine Ausgabe des WGLinchens ergattert hat, spricht einfach seinen WGLi-Haus-
meister an oder schickt uns eine E-Mail (Name, Alter und Adresse nicht vergessen!) 
unter karolina.wrobel@wgli.de. Das WGLinchen ist natürlich kostenlos.

WGLiWGLinncchheenn

DU BENÖTIGST 

• 1 - 2 Orangen

• 1 Kiwi

• ½ weiche Avocado

• eine Hand voll Babyspinat

• 2 Soft-Datteln

• Mixer
Die Orangen auspressen und die Kiwi schälen und in Scheiben schneiden,  
dann in den Mixer geben.

11

Zwei Soft-Datteln (ihr könnt auch herkömmliche Datteln über Nacht in Wasser einweichen 
lassen) und eine Hand voll (gewaschenen) Babyspinat nehmen und ab in den Mixer.

Nun alles mixen.

44

33

Die Avocado halbieren und 
mit einem Löffel das Frucht-
fleisch herausschälen und 
ebenfalls in den Mixer fügen.

22

Fertig!Fertig!



Kneten, rollen, ausstechen, backen, verzieren – und naschen nicht vergessen! Wie 
ein Miteinander zwischen einer jungen und älteren Generation entstehen kann, das 
machten die WGLi-Nachbarn gemeinsam mit dem Verein „Wohnen ist Leben eV“ vor: 
Martina Nöthe (Bildrand l.) backte sich gemeinsam mit ihrem Mann Werner Nöthe 
sowie den Nachbarinnen Jutta Wollert und Christine Lindner (v. r.) in die Herzen der 
Kinder aus der Kita „Zwergenparadies“ in der Bernhard-Bästlein-Straße 44/46. Dafür 
nutzten sie die gut ausgestattete Küche des Nachbarschaftstreffs „WGLi-Lounge“ am 
Weißenseer Weg 15, wo jedes der teilnehmenden Kinder eine eigenständige Aufgabe 
in der „Backstube“ übernahm. Die verzierten Köstlichkeiten verpackten die Kinder in 
einzelne Portionen, die am 25. November beim Weihnachtsfest der Kita in den Verkauf 
gingen. Was nun mit dem Erlös gemacht werden soll, entscheiden die Kleinen eigens 
auf einer Kinderkonferenz, die 2023 stattfinden soll.

Hier gibt’s für jeden ein Plätzchen

Fotos: WGLi/Karolina Wrobel/Grafiken©Valedi/stock.adobe.com



Nachbarschaftstreff 
„Quatsch-
trommel“

©
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BEREICHERNDES IM HERBST
Neue Perspektiven zu entdecken, dazu lud das Herbst-Programm in den Nachbarschaftstreff 
des Vereins Wohnen ist Leben eV ein. Ob Bildervortrag, musikalische Lesung oder Ausstel-
lung: Neues wurde dabei nicht nur in fernen Ländern wie Burkina Faso ausgemacht, sondern 
auch vor der Haustür. 

Gleich zwei Veranstaltungen widmeten sich dem 50-jährigen Jubiläum 
der Großsiedlung Fennpfuhl. Eine Wanderausstellung des Stadtteilzen-
trums Lichtenberg-Nord hielt gleich zwei Monate lang Einzug im Nach-
barschaftstreff „Quatschtrommel“. Hier beleuchteten Hobby-Fotografen 
aus dem Stadtteil mittels kreativer Schnappschüsse und komponierter 
Bilder das grüne und vitale Umfeld. 

Mit der musikalischen Lesung „50 Jahre Fennpfuhl“ feierte die Inter-
essengruppe „Schreibende Frauen Lichtenberg (inzwischen mit männ-
licher Unterstützung)“ die literarische Seite der Großsiedlung. Die 
Autoren Christiane, Hannelore und Jelena trugen selbstgeschriebene 
Geschichten vor, der Autor und Musiker Mathias sang selbstkompo-
nierte Lieder.

Jahresauftakt mit 
„The Stout Scouts“ – 
Ein irischer Abend

Betreten Sie gemeinsam mit „The 
Stout Scouts“ die musikalischen 
Pfade der grünen Insel Irland. 

Das Musikensemble spielt stimmungsvollen irischen und 
schottischen Folk. Zum Repertoire gehören altbekannte 
Evergreens und weniger bekannte Weisen.

Wir bitten um Voranmeldung, auch den AB nutzen.

Fotos: Privat/The Stout Scouts

Donnerstag

09.02.2023 

18.30 Uhr

Wohnen ist Leben eV – Nachbarschaftstreff „Quatschtrommel“
Erich-Kuttner-Straße 31 B, 10369 Berlin

Telefon: 12 01 98 23 (bitte auch den Anrufbeantworter nutzen)
E-Mail: wohnen-ist-leben-ev@gmx.de

MELODISCH GEHT’S INS NEUE JAHR
Ein musikalischer Spaziergang auf der grünen Insel

Auch im neuen Jahr erwarten unsere Besucher viele spannende und interessante Veranstaltungen. Dazu zählt nicht 
nur der traditionelle Jahresauftakt. Bitte achten Sie auf das rechtzeitig im Vorfeld erscheinende Programmheft zum 
Januar 2023! 

Lesung „50 Jahre Fennpfuhl“/Ausstellung „Urbane Perspektiven Fennpfuhl“



Nachbarschaftstreff

„WGLi-
Lounge”

Fotos: Christine Ilgert

Nachbarschaftstreff „WGLi-Lounge“
Weißenseer Weg 15, 10367 Berlin, Telefon: (030) 39 89 23 52

Kontaktzeiten: Dienstag, Mittwoch von 14.00 bis 18.00 Uhr und Donnerstag von 15.00 bis 19.00 Uhr

WGLi-LOUNGE FEIERTE JAHRESABSCHLUSS
Der neue Nachbarschaftstreff hat Raum für vielfältige Interessen

Mitten in der Corona-Pandemie Raum schaffen für Begeg-
nung? Dieser Widerspruch, der im Jahr 2021 bei der Eröffnung 
des Nachbarschaftstreffs „WGLi-Lounge“ am Weißenseer 
Weg 15 noch einige Zweifel aufkommen ließ, löste sich schnell 
auf. Denn schon 2022 war die „WGLi-Lounge“ ein nicht mehr 
wegzudenkender Ort der nachbarschaftlichen Begegnung. 

Möglich machte das auch der Verein Wohnen ist Leben eV, 
der die Räume für die nachbarschaftlichen Aktivitäten nutzt: 
Hier schwingen die Malerinnen der Interessengruppe Aqua-
rellmalen I ihre Pinsel, hier wird auch der Gesprächsfaden in 
der Gruppe „English Conversation“ gesponnen. Und verstrickt 

in allerlei Konversation sind meist auch die Teilnehmer der 
Interessengruppe „Woll-LUST“, die ihr Handarbeitszeug 
auch gleich mitbringen. Nicht zuletzt geht es in der „WGLi-
Lounge“ beim „Gedanken Spiel Platz für Erwachsene“ auch 
philosophisch zu. Und wer noch keine Interessengruppe für 
sich erkoren hat, der besucht am besten den offenen Nach-
mittag „Kaleidoskop“. 

Eine Veranstaltungspremiere feierte indes im November 2022 
der „Mitbringbrunch der Bewohnerschaft“, dessen Erfolg die 
Nachbarn zu einer zweiten Auflage der Veranstaltung moti-
viert. Der Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Gerade in Zeiten, in denen Nachhaltigkeit und der sparsame Um-
gang mit eigenen Ressourcen immer wichtiger wird, sind neue 
Ideen gefragt. Das KiezForum 1 hat gemeinsam mit dem Verein 
„Wohnen ist Leben eV“ erstmals in der „WGLi-Lounge“ einen 
Kinderbekleidungstausch organisiert, der von vielen gutgelaun-
ten Nachbarn angenommen wurde. Familien spendeten getreu 
der Faustregel „Wenn Sie es selber Ihren Kindern noch anzie-
hen würden, kann es getauscht werden“ bis zu 20 Kleidungs- 

stücke, aus denen die Kinder schneller herausgewachsen sind, 
als erwartet. Gut gefüllte Kleiderständer luden die Eltern so 
zum Tausch ein. Die Kinder indes erwartete ebenfalls ein High-
light: Mitgebrachte leere Milch- und Saftkartons wurden an ei-
ner dafür eigens eingerichteten Bastelstation zu fantasievollen 
Laternen für den Martinsumzug. Hier ließen die Kinder ihrer 
Fantasie freien Lauf und machten die Nachbarn staunen, was 
so Neues aus Altem noch werden kann!

KINDER LASSEN STAUNEN
Aus alten Kartons wurden fantasievolle Laternen
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