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Welcome to WGLi!
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 Branch office: WGLi Wohnungsgenossenschaft Lichtenberg eG,
  Landsberger Allee 180 B, 10369 Berlin

 Founded: as Elektrokohle Lichtenberg (AWG EKL)
  Workers‘ Housing Cooperative on 4 June 1954

 Mission statement: our goal is the safety and security of our members during every
  phase of their lives. The focus of our work is on increasing living
  comfort and community togetherness.

Our mission statement
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 Members: 11,079

 Residential buildings: 111
  Ten different building types as well as one residential building, built in 2000, 
  and two “Wohnen am Lichtgarten” residential buildings, built in 2019, 
  in the Fennpfuhl and Friedrichsfelde-Süd residential estates in Berlin

 WGLi flats: 10,243 self-managed rental flats
  from approx. 29 m² to approx. 154 m² living space

 Commercial units: 31 office and storage spaces

 Car parking spaces: 1,646

 Rollator parking spaces: 225

Our figures Figures as at 31/12/2022
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 Stepless/accessible flats: approx. 1/4 of our housing stock

 Playgrounds and play facilities: 24

 Total assets: € 306 million

 Equity capital: € 143 million

 Rent (excluding service charges): € 5.99 per m² living space per month (Average of 2022 stock)

 warm operating costs: € 0.67 per m² living space per month (Average 2022)

 cold operating costs: € 1.54 per m² living space per month

 Letting: full occupancy

 Maintenance costs: € 26.97 per m²

Our figures Figures as at 31/12/2021
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 Members of the Board of Directors: Thomas Kleindienst, Monika Thiele

 Chairman of the Supervisory Board: Frank Roelle

 Deputy Chairman 
 of the Supervisory Board: Volker Esche

 Number of members 
 of the Supervisory Board: 11

 Honorary members 
 of the Supervisory Board: 3

 Number of staff: 127 of which 73 salaried employees,
   28 caretakers/mini housing services providers,
   23 tradespeople on hourly rates,
   3 apprentices

Our team Figures as at 31/12/2022
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Our locations
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  Office
  WGLi Residential Buildings

Friedrichsfelde Süd

Fennpfuhl

  Letting and Information Office
  WGLi Residential Buildings
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Type of building  

high-rise residential building

(Year of construction 1975)
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„Wohnen am LichtGarten“ (Year of construction 2019)

Type of building masonry construction  
(Year of construction 1962)
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Type of building Q3A 
(Year of construction 1968 - 1969)

Type of building QX 
(Year of construction 1962, 1964)

Type of building P2/11 (Year of construction 1973 - 1975)

Type of building WBS 70/5 (Year of construction 1974 - 1976)

Type of building QP 64 (Year of construction 1969 - 1971)

Residential and commercial building 
(Year of construction 2000)
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Type of building QPC 45 
(Year of construction 1975 - 1977)
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Type of building QP 71  
(Year of construction 1973 - 1976)

Type of building WBS 70/11
(Year of construction 1955 - 1956, 1959)
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Our residential buildings
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Our feel-good package
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 In-house caretakers: they live at the WGLi and are  
  your first point of contact.

 Social and • support with social problems
 housing services: • organisation of activities for all 
   age groups, e.g. first aid courses 
   and community meals
  • free mini housing services, 
   e.g. taking down and hanging curtains

 Yard parties: Easter festivals, autumn festivals,  
  balcony parties, courtyard concerts 
  and much more
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Our feel-good package

Photos©
W

GLi

 Sponsoring: the WGLi sponsors clubs,  
  kindergartens, the zoo and  
  the library at  
  Anton-Saefkow-Platz, among others.

 Surveys: our new members/tenants receive 
  our “Well-being barometer” 
  questionnaire six to nine months after 
  moving in. As a thank you, we raffle 
  off 10 gift baskets among the 
  respondents.

Neumitglieder-
befragung

Unser Wohlfühlbarometer

©OlyaOk/adobe.stock.com
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Our togetherness

Our neighbourhood meetings:

Mellenseestraße 24 in 10319 Berlin

Weißenseer Weg 5 in 10367 Berlin

Quatschtrommel, Erich-Kuttner-Straße 31 B in 10369 Berlin

Genossenschaftslounge, Weißenseer Weg 15 in 10367 Berlin

KiezForum 6.1

So sind wir zu erreichenBriefkasten Rudolf-Seiffert-Straße 70Telefon: (030) 715 353 49 (AB)
E-Mail:wolfgang.senger.berlin@freenet.de
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Jedes KiezForum setzt etwas andere
Schwerpunkte in seinen Beratungen und in seinem Engagement.

Das machen wir:
Wir sind zwar das regional kleinste KiezForum in der WGLi, haben dennoch für unseren Kiez ein 
wichtiges Mitspracherecht. Mit unseren Nach-
barn bleiben wir stets im Gespräch, sodass wir 
auf ein gutes Miteinander achten. So sind wir 
über verschiedene Anliegen auch mit der WGLi, dem Lichtenberger Bezirksamt und anderen 
Akteuren im Gebiet in Kontakt. Wir können für 
Sie als Nachbarn der erste Kontakt sein, um eine Idee zu verwirklichen: Unser KiezForum gibt es 
seit 2013 und es besteht momentan aus mindes-tens einem Mitglied jeden Hausaufganges. Wir 
wirken nicht nur vor der Haustür, sondern richten unseren Blick auch auf das nähere Wohnumfeld.

Hier wohnen wir:
• Rudolf-Seiffert-Straße 66 bis 80/2 bis 4
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Jedes KiezForum setzt etwas andere

Schwerpunkte in seinen Beratungen und 

in seinem Engagement.

Das machen wir:
Das WGLi-KiezForum 1 trägt seit seiner Grün-

dung im Jahr 2005 aktiv dazu bei, das direkte 

Wohnumfeld und damit die Lebensqualität 

für die Mitglieder und Mieter*innen der WGLi 

zu erhalten, zu stärken und mitzugestalten. 

Ebenso beziehen wir hierzu immer wieder den 

gesamten Kiez und die Nachbar*innen mit ein; 

der Blick und das Engagement gehen über den 

„eigenen Tellerrand“ hinaus.

Hier wohnen wir:
• Weißenseer Weg 3 bis 14, 17 bis 22

und 89 bis 96

• Bernhard-Bästlein-Straße 31 bis 45 

(ungerade)

• Landsberger Allee 200 bis 226 (gerade)

KiezForum 1

WGLi-KiezForum 1 - Sprecher*in

Ralf René Gottschalk

Monika Janke

Telefon: (030) 972 96 28
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KiezForum „MELLE24“

SprecherinChrista RudolphMellenseestraße 5
E-Mail:kiezforummelle24@gmx.de

Jedes KiezForum setzt etwas andereSchwerpunkte in seinen Beratungen und in seinem Engagement.

Das machen wir:„Gemeinsam geht es besser und alle sollen sich wohlfühlen“ – dieses Motto ist eines der Ziele unserer Zusammenarbeit. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir das persönliche Gespräch mit unseren Nachbarn. Dafür haben wir gemeinsam mit der WGLi einen idealen Treffpunkt geschaffen, den Mietergarten in der Mellenseestraße 5. Es sind die Gespräche und der Gedankenaustausch, die uns wichtige Anregungen für unser Engagement geben. So initiieren und unterstützen wir Initiativen für ein sozial-kulturelles, würdevolles Leben im Kiez.
Hier wohnen wir:• Sewanstraße 56 bis 66,• Dolgenseestraße 3 bis 6, 12 bis 18, 61 bis 64• Mellenseestraße 5 bis 31
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Jedes KiezForum setzt etwas andereSchwerpunkte in seinen Beratungen und in seinem Engagement.

Das machen wir:
Das KiezForum setzt sich für die Erhaltung unddie Entwicklung der Wohnqualität ein. Uns istein gutes, nachbarschaftliches Klima in unseremKiez wichtig, aber auch ein sauberes und gut zu-gängliches Wohnumfeld. Deshalb begrüßen undbegleiten wir Maßnahmen der WGLi-Verwaltungund des Bezirksamtes, wenn es um die Beseiti-gung von Barrieren geht. Darüber hinaus pfl egt unser KiezForum auch den Erfahrungsaustausch:Wir informieren die bei uns wohnenden Mit-glieder und Mieter über die Inhalte der halbjähr-lichen Kiezspaziergänge und geben unsererseitsauch Anregungen der Mitglieder an die Woh-nungsverwaltung weiter.

Hier wohnen wir:
• Herzbergstraße 1 bis 10
• Herzbergstraße 149 bis 155
• Bernhard-Bästlein-Straße 2 bis 8 (gerade)und 14 bis 20 (gerade)
• Paul-Zobel-Straße 1 bis 8, 11 bis 18• Möllendorffstraße 55 bis 57

KiezForum 2

Ansprechpartner:
Horst Michael

Möllendorffstraße 56
10367 Berlin

Telefon: (030) 553 79 33E-Mail: horst1.michael@gmx.de
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 Volunteer work: numerous members are involved in 
  voluntary work, e.g. on the Supervisory 
  Board, as representatives, as members 
  of our currently four neighbourhood 
  forums, in the arbitration committee 
  or on the election board.

 Neighbourhood meetings: like-minded people meet in one of our 
  numerous interest groups.
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Our communication package

©Fotoclub „MELLE24“
©Ingeborg Häckel

  e.g.

  • the member and tenant magazine 
  “Umschau”, a companion for almost 30 years

  • the “WGLinchen” magazine for readers 
   aged six and over, published annually at 
   the commencement of school

  • the WGLi Calendar, 
   in cooperation with artists, 
   published annually in December, free of charge

  • WGLi Info, an information leaflet on 
   current topics
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 e.g.

 • Promotion 
  “50 years of living – golden wedding 
  anniversary”,  
  members receive € 50 for 
  50 years of living at the WGLi

Our loyalty package

WGLi Wohnungsgenossenschaft Lichtenberg eG
Landsberger Allee 180 B 10369 Berlin www.wgli.de

Seit fünf Jahrzehnten, das ist klar,sind wir ein wunderbares Paar.

GOLDENEGOLDENEGOLDENE
HOCHZEITHOCHZEITHOCHZEIT

505050505050
Seit fünf Jahrzehnten, das ist klar,sind wir ein wunderbares Paar.

Seit fünf Jahrzehnten, das ist klar,sind wir ein wunderbares Paar.

WGLi_Karte-50-Jahre_20190912.indd   1
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 e.g.

  • fair user fees (rents) through 
   our own rental concept 
   (currently until 2023)

  • lifelong right of use

  • no terminations of tenancy due 
   to intended owner-occupation

Our security package

Nutzungs-
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Our house and flat package
 e.g.

  • balcony extension

  • our own tradespeople carry out approx. 11,000 small 
   and large repairs a year

  • modifications in flats 
   (e.g. bath to shower, handholds, balcony thresholds)

  • full refurbishment of staircases

  • renewal of district heating connection stations

  • creation of step-free access points 
   (lift system extensions)

  • construction of rollator parking spaces

  • and much more  
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Completion of the new “Wohnen am LichtGarten” building in 2019
107 easily accessible two to four room flats

Our youngest
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Our mascots
 Fenny und Fried

 • Our mascots symbolise our two 
  residential locations Fennpfuhl and 
  Friedrichsfelde.

 • They accompany us at courtyard 
  parties, can be found in numerous 
  children‘s rooms as soft toys and on 
  various games.

©Klaus Dombrowsky


