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nicht nur wir Menschen, auch Gebäude kommen  
in die Jahre. Und wie bei uns gilt meist: Je älter ein  
Gebäude, desto mehr Pflege braucht es. Irgendwann 
ist eine Modernisierung notwendig – um für unsere 
Mieter den Wohnwert zu steigern und Energie zu  
sparen. Damit für Sie die Umbauten so angenehm wie 
möglich ablaufen, investieren wir in die Planungen 
sehr viel Zeit. Denn nicht nur technische Aspekte müs-

sen beachtet werden, auch die Koordination mit allen Beteiligten – vom Bauherrn über 
den Handwerker bis hin zum Mieter – spielt eine wichtige Rolle. Mehr dazu erfahren 
Sie in unserer Reportage ab Seite 8. 
Ein weiteres großes Thema dieser Ausgabe ist Sicherheit. Das Team von „berlinerleben“ 
hat mit der Sicherheitsexpertin Dr. Silvia Pleschka eine ganz normale Berliner Familie 
besucht. In der Reportage ab Seite 16 können Sie nachlesen, wo zu Hause Gefahren-
quellen lauern und wie man sich vor Unfällen schützen kann.
Ein paar Einrichtungsideen haben wir natürlich auch wieder für Sie. In unserer neuen 
Serie „Schöner wohnen mit ‚berlinerleben‘“ nehmen wir uns nacheinander alle Zimmer 
einer Wohnung vor – und geben Ihnen Tipps, wie Sie sie einfach und wirkungsvoll  
verschönern können. Den Anfang macht das Badezimmer auf den Seiten 12 und 13. 
Besuchen Sie uns auch online auf www.gewobag.de – hier haben wir Inhalte aus dem 
Magazin noch weiter vertieft. Über Ihre Meinung freuen wir uns ebenfalls. Schreiben 
Sie uns, oder senden Sie eine E-Mail an berlinerleben@gewobag.de. 

Eine unterhaltsame Lektüre wünschen Ihnen

› GEWOBAG-News
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Liebe Leserinnen und Leser,
››› Sportlertreffen

Der American-Football- 

Verein „Spandau Bulldogs“ 

trainiert seit 1988 im Span-

dauer Stadtteil Falkenhage-

ner Feld. Er engagiert sich 

gezielt für Kinder und Ju-

gendliche mit Migrationshintergrund. Auf Initiative der 

GEWOBAG wollen die „Spandau Bulldogs“ in Zukunft  

eine Zusammenarbeit mit der Kiezeinrichtung „Wir aktiv. 

Boxsport & mehr“ des Schöneberger Vereins „Isigym 

Boxsport Berlin e. V.“ aufbauen – zum Beispiel gemein-

same Trainingsstunden und Waldläufe. Das Kennenler-

nen und der Austausch der Sportler untereinander steht  

dabei im Vordergrund. Zur Eröffnung einer weiteren  

Trainingsetage im Kiezboxclub im Frühjahr 2011 ist ein 

Auftritt der Cheerleader der „Spandau Bulldogs“ geplant.

››› Ein neuer Name für die GEWOBAG
Aus rechtlichen Gründen muss in der Firmierung der  

GEWOBAG das Wort „Gemeinnützige“ entfallen.  

Der neue Unternehmensname lautet nun: GEWOBAG  

Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin. Die Änderung 

des Namens ist eine reine Formalität – für die Mieter  

ändert sich nichts. Lediglich Daueraufträge bei Banken 

sollten auf den neuen Namen umgestellt werden, damit 

Mietzahlungen auch in Zukunft  sicher auf dem Konto  

der GEWOBAG landen. Auch bei künftigen Schriftwech-

seln sollte die Namensänderung berücksichtigt werden.

Inhalt 

Im Rahmen des vom Bundesbauministerium 
initiierten Modellvorhabens „Altersgerecht 
Umbauen“ besuchte am 9. November 2010 

Bundesbauminister Dr. Peter Ramsauer das 
Mariendorfer Seniorenwohnhaus im West-
phalweg 7. „Angesichts der zunehmenden 
Alterung unserer Gesellschaft ist es eine der 
größten Herausforderungen unserer Zeit, 
Häuser und Wohnungen den Bedürfnissen 
älterer Menschen anzupassen“, sagte Ram-
sauer bei seinem Besuch. In 30 Jahren wer-
den aktuellen Prognosen zufolge fast acht 
Millionen Menschen in Deutschland über 
80 Jahre alt sein – das sind etwa doppelt so 
viele wie heute. 

Heute schon an morgen denken

Altersgerechtes Wohnen ist auch bei der 
GEWOBAG ein wichtiges Thema. Das Mari-

endorfer Seniorenwohnhaus ist Teil eines  
Pilotprojekts, mit dem die GEWOBAG an  
dem Modellvorhaben des Bundes teilnimmt – 
übrigens als einziges Berliner Unternehmen. 
An dem Haus untersucht die GEWOBAG, mit 
welchen Maßnahmen ein zumindest barriere-
armes Wohnen mit Service für Mieter mit ge-
ringem Einkommen ermöglicht werden kann.
Möglichkeiten für ein bequemes und behag-
liches Wohnen sah man ganz praktisch vor 
Ort: Architekt Eckhard Feddersen erklärte 
dem Minister bei seinem Rundgang durch die 
Musterwohnung, was in Küche und Bad um-
gebaut wurde, zum Beispiel die verbreiterten 
Türen und der barrierearme Zugang zum Bal-
kon. Die anwesenden Senioren freuten sich 
besonders auf den neu geschaffenen Ge-
meinschaftsraum. Neben Minister Ramsauer 
begutachteten auch Ekkehard Band, Bezirks-

bürgermeister von Tempelhof-Schöne berg, 
mehrere Bezirksstadträte sowie Senatsvertre-
ter die ersten Baumaßnahmen des Modell-
vorhabens. 

Erkenntnisse werden übertragen

GEWOBAG-Vorstand Hendrik Jellema betonte, 
wie wichtig es sei, dass die Mieter so lange 
wie möglich in ihrer Wohnung und im ver-
trauten Umfeld wohnen bleiben können. 
„Mit der Teilnahme an dem Modellvorhaben 
verfolgen wir das Ziel, zunächst einzelne Ge-
bäude und später ganze Quartiere zu schaf-
fen, in denen selbst bestimmtes und altersge-
rechtes Wohnen möglich ist“, so Jellema. Die 
Erkenntnisse aus dem Modellvorhaben wür-
den daher nach und nach auf den gesamten 
Bestand der GEWOBAG übertragen.

Umbauen für die Zukunft
ZU BESUCh BEIM PILOTPrOJEKT DEr GEWOBAG: BUNDESBAUMINISTEr Dr. PETEr rAMSAUEr BESIChTIGT 

EIN SENIOrENWOhNhAUS IN MArIENDOrF, DAS ALTErSGErEChT UMGESTALTET WIrD.

Hendrik Jellema (GEWOBAG-Vorstand), Ekkehard Band (Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg), Dr. Peter Ramsauer (Bundesbauminister) und Dieter Hapel  

(stellvertretender Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg) (von links); Bild rechts: Dr. Peter Ramsauer begutachtet mit einer Bewohnerin die Umbaumaßnahmen.

Einblick in die neu gestaltete Musterwohnung im Mariendorfer Seniorenwohnhaus.
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In der Wirtschaft wird 
mitunter mit harten 
Bandagen gekämpft. 
Umso wichtiger ist es, 
dass es auch hier Ver
trauen und verbindli
che Regeln gibt. Die 
GEWOBAG legt ihrem 
täglichen Handeln die 
Regeln des Berliner 
Corporate  Governance 
Kodex zugrunde. Er 
legt fest, wie sich die 
Führung des Unter
nehmens in bestimmten Situationen verhal
ten soll. Einen hohen Stellenwert besitzen au
ßerdem die ethischen Grundsätze, die die 
GEWOBAG im Rahmen des Unternehmens
leitbilds entwickelte. Dazu wurde mit dem Be
triebsrat eine Konzernbetriebsvereinbarung 
abgeschlossen. Sie verpflichtet jeden Beschäf
tigten dazu, unfaire Praktiken und Korruption 

zu ächten. Doch in der Praxis ist das oft gar 
nicht so leicht, weil geeignete Ansprechpart
ner fehlen. Deshalb hat die GEWOBAG die er
fahrene Berliner Rechtsanwältin Elke Schaefer 
im Oktober 2010 zur Ombudsfrau berufen. 
Elke Schaefer steht sowohl Mitarbeitern des 
Unternehmens als auch Mietern, Auftragneh
mern, Lieferanten und Geschäftspartnern als 
unabhängige Ansprechpartnerin zur Verfü
gung. Die Ombudsfrau ist gesetzlich zur Ver
schwiegenheit verpflichtet und kann so Ano
nymität gewährleisten. Kein Hinweisgeber 
muss befürchten, berufliche oder persönliche 
Nachteile zu erleiden. Sie erreichen Elke 
Schae fer wie folgt:

Gute Leistungen und Umweltschutz bei nied
rigen Gebühren: Das bietet die Berliner Stadt
reinigung (BSR) den Berlinerinnen und Berli
nern. Und damit das auch so bleibt, arbeitet 
sie ständig an neuen Ideen. Zum Beispiel, als 
sie feststellte, dass – trotz Recyclinghöfen, 
Sperrmüllsammlungen und anderen Angebo
ten – immer noch Verwertbares in der grauen 
Tonne landet. Daraufhin testete die Stadtrei
nigung seit Anfang 2009 eine neue Wert
stofftonne, die sogenannte „Orange Box“.
Mit der Orange Box, die seit 1. Januar 2011  
zur Verfügung steht, werden die Mieter der 
GEWOBAG und GEWOBAG WB in die Lage 
versetzt, Wertstoffe wie kaputtes Spielzeug, 
Datenträger, Alttextilien, Holz, Metall und 
kleine Elektrogräte aus dem Hausmüll zu tren
nen. Ziel ist dabei der Klimaschutz, denn 
durch die Wiederverwertung von Rohstoffen 
kann viel CO

2 
eingespart werden. Gespart 

werden kann aber auch bei den Müllgebüh
ren, denn die Orange Box ist kostenlos. Je 

mehr Wertstoffe in ihr landen, umso seltener 
müssen die kostenpflichtigen grauen Tonnen 
geleert werden! 
Damit es mit dem Umweltschutz und den 
niedrigeren Gebühren klappt, ist es wichtig, 
dass in die Orange Box auch nur das hin
einkommt, was hineingehört. Und das ist 
leicht zu erkennen an den Piktogrammen, al
so den Bildzeichen, auf der Tonne. Natürlich 

müssen Papier, Glas oder Biogut auch weiter
hin in die da für vorgesehenen, speziellen Be
hälter. Eine Änderung ergibt sich für die „Gel
be Tonne Plus“: Sie ist als „Gelbe Tonne“ 
zukünftig ausschließlich für Leichtverpackun
gen aus Kunststoff und Metall da, zum Bei
spiel für Dosen oder Becher. 

› Mehr Infos zur Orange Box: www.BSR.de

Berlin sieht orangeMit Transparenz gegen Korruption
Die neue OmbuDsfrau Der GeWObaG OranGe bOx

› Rechtsanwältin Elke Schaefer,  
Kurfürstendamm 178/179, 
10707 Berlin  
Fon: 030 887194921 
E-Mail: gewobag@ra-elkeschaefer.de, 
www.ra-elkeschaefer.de

Elke Schaefer ist die 

neue Ombudsfrau der 

GEWOBAG.

fletwerk-Service für Mieter
ende letzten Jahres hat die GeWObaG ihre 

Tochterfirma GeWObaG Hs verkauft, die 

nun unter dem namen fletwerk GmbH fir-

miert. sie ist weiterhin für die technische 

betreuung der GeWObaG-Wohnanlagen 

zuständig. Zu den aufgaben des unterneh-

mens gehört der Hauswart- und reparatur-

service – in der fachsprache auch facility 

management genannt. 

Hohe Dienstleistungsqualität
Wichtig war der GeWObaG beim Verkauf, 

dass die Käufer ein überzeugendes fort-

führungskonzept mit einer langfristigen 

Perspektive für die mitarbeiter vorgelegt 

haben. Denn die GeWObaG Hs verfügt 

über einen engagierten mitarbeiterstamm. 

unter dem Dach eines professionellen 

facility-management-unternehmens ha-

ben sie nun hervorragende entwicklungs-

perspektiven. 

Gleichzeitig wird den GeWObaG-mietern 

auch in Zukunft eine hohe Dienstleistungs-

qualität geboten. Dazu gehört, dass es ab 

sofort nur noch einen ansprechpartner für 

alle fragen und Probleme gibt: sämtliche 

Hauswartdienstleistungen und der kom-

plette Kleinreparaturservice erfolgen nun 

künftig aus einer Hand durch die fletwerk 

GmbH. 

sie können sämtliche mängel und notfälle di-

rekt dem reparaturservice melden – 24 stun-

den am Tag und 365 Tage im Jahr. Die ent-

sprechende servicenummer wurde jedem 

mieter schriftlich mitgeteilt und ist in den 

Hausaushangkästen veröffentlicht.

› Reparaturservice

Unterwegs wie in der guten alten Zeit
mieTerbeiraTsVeransTalTunG 2010

Die Teilnehmer der Mieterbeiratsveranstaltung 2010 hatten sichtlich Freude, die Stadt mit ei
nem besonderen Vehikel zu entdecken: Die Tour mit der historischen Straßenbahn führte die 
Ehrenamtlichen und Vertreter der GEWOBAG am 6. November 2010 durch die Bestände in 
Prenzlauer Berg. Fachkundige Erklärungen zu einzelnen Gebäuden gab es obendrauf. Mit der 
Veranstaltung dankte die GEWOBAG ihren Mieterbeiräten, die sich ehrenamtlich für ihr Wohn
umfeld engagieren und als wichtige Kontaktpersonen zwischen dem Wohnungsunternehmen 
und den Mietern agieren. 

Im Rahmen einer vorweihnachtlichen Bastel
aktion öffneten die GEWOBAGGeschäftsstel
len am 9. Dezember 2010 ihre Türen für etwa 
70 Kinder. Mit viel Fantasie und jeder Menge 
Süßigkeiten verzierten die Mädchen und Jungs 
ihre eigenen Lebkuchenhäuschen – ganz ge
treu dem Motto der Aktion „Mein allerschöns
tes Knusperhäuschen“. Die mit Zuckerguss 
und bunten Leckereien dekorierten Leb kuchen 
nahmen die Kinder am Ende des Tages mit 
nach Hause, wo sie ihren Eltern stolz ihre Bau
werke präsentieren konnten. 
GEWOBAGVorstand Hendrik Jellema und  
Dr. Peter Beckers, stellvertretender Bezirks
bürgermeister von FriedrichshainKreuzberg, 
besuchten die Geschäftsstelle in Kreuzberg, um 
den Kleinen über die Schulter zu schauen. „Ich 
finde die Aktion wunderbar“, so Dr. Beckers. 
„Die Kinder sind mit Vergnügen dabei und 
gehen mit einem Erfolgserlebnis nach Hause. 
So macht aktive Stadtteilarbeit richtig Spaß.“

Zum Anbeißen!
basTelaKTiOn

Dr. Peter Beckers, stellvertretender Bezirksbürgermeister von Friedrichshain-Kreuzberg (links) und GEWOBAG-

Vorstand Hendrik Jellema überzeugten sich vor Ort von den Bastelkünsten der Mädchen und Jungen.
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Mit der neuen orange-

farbenen Tonne der Berliner 

Stadtreinigung wird das 

Wertstoffsammeln leichter.



Wir sind ein Volk von Stubenhockern: 
Die meiste Zeit des Tages verbrin
gen wir in geschlossenen Räumen. 

Herrscht in denen auch noch stickige Luft, 
dann kann das schnell zu Unwohlsein führen.  
Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche, Au
genreizungen oder Schlafstörungen können 
Anzeichen für ein schlechtes Raumklima sein.
Bemerkbar macht sich dies vor allem in der 
kalten Jahreszeit, in der wir wenig nach drau
ßen gehen. Wer jetzt nicht richtig heizt, be
kommt unter Umständen schnell Probleme. 
Denn weder zu warme noch zu kalte Räume 
sind sinnvoll: Heiße und trockene Heizungs
luft reizt die Schleimhäute. Zu kalte und 
feuchte Räume können aber auch allergische 
Reaktionen hervorrufen und das Wohlbefin
den beeinflussen. Optimal ist eine Luftfeuch
tigkeit zwischen 40 und 60 Prozent. Wird die
se Grenze überschritten, sollte schleunigst 
gelüftet werden. 

Auf die Kosten achten

Falsches Heizen geht auch ins Geld: Ausge
kühlte Räume brauchen viel mehr Energie, 
um wieder aufgewärmt zu werden. Und wer 
im Winter sommerliche Temperaturen im 
Wohnzimmer will, muss mit saftigen Nach
zahlungen rechnen. Dabei lohnen sich schon 
kleine Veränderungen: Wenn Sie die Raum
temperatur durchschnittlich um nur ein Grad 
senken, reduzieren Sie Ihre Heizkosten gleich
zeitig um circa sechs Prozent!

Neben der Temperatur beeinflussen viele wei
tere Faktoren die Qualität des Raumklimas. 
Dazu gehören neben Luftfeuchtigkeit, Bau
substanz und Wohnungsgröße auch Möbel, 
Teppiche oder Tapeten – diese können Schad
stoffe enthalten, sogenannte flüchtige orga
nische Verbindungen, die sie an die Raumluft 
abgeben. Und was die wenigsten wissen: 
Feinstaub ist auch in Innenräumen eine Belas
tung für die Atemwege. Beim Kochen, Staub
saugen, durch das Heizen oder durch Kerzen
ruß entstehen Feinstaubpartikel, die dann 
eingeatmet werden.

Eigeninitiative ist gefragt

Viel hängt also vom eigenen Verhalten ab. 
Um so wichtiger ist es daher, selbst auf Luft
qualität, die richtige Luftfeuchtigkeit und eine 
angenehme Raumtemperatur zu achten. Die 
gute Nachricht: Es ist ganz leicht und kostet 
weder viel Zeit noch Geld. Am wichtigsten ist: 
regelmäßiges Lüften. Wie es funktioniert, 
steht im Kasten rechts – dort finden Sie au
ßerdem noch weitere Informationen, wie Sie 
das Klima in Ihrer Wohnung verbessern kön
nen. Ein im wahrsten Sinne des Wortes be
sonders schöner Tipp: Legen Sie sich Zimmer
pflanzen zu! Die machen Räume nicht nur 
schöner und gemütlicher, sie filtern auch die 
Luft und sorgen für frischen Sauerstoff. Einige 
Pflanzen, beispielsweise der Drachenbaum 
oder der Ficus, sind sogar in der Lage, Luft
schadstoffe aufzunehmen.

Clever heizen

Auch im Winter ist eine 

Raumtemperatur von 19 

bis 20 Grad in Wohnräu-

men absolut ausreichend. 

Im Schlafzimmer sorgen Tem- 

peraturen von 16 bis 18 Grad für guten Schlaf. 

Sofas oder dicke Vorhänge gehören auf keinen 

Fall vor den Heizkörper: Sie stauen die Wärme – 

trotz laufender Heizung wird es nicht warm. 

Richtig lüften

Als Faustregel gilt: Drei-

mal am Tag fünf Minu-

ten Stoßlüften, also alle 

Fens ter weit aufreißen. 

Das beliebte Kipplüften ist 

dagegen sinnlos – es bringt 

keinen ausreichenden Luftaustausch. Übrigens: 

Auch wenn es draußen regnet, senkt Lüften die 

Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. Und natürlich 

heißt es beim Lüften immer: Fenster auf – Hei-

zung aus!

Schadstoffe meiden

In vielen Möbeln und 

Textilien stecken Schad-

stoffe unterschiedlichster 

Art. Bei Neuanschaffungen 

weisen Gütesiegel wie der 

Blaue Engel auf Unbedenklichkeit hin. Auch 

Lufterfrischer und Duftkerzen haben es in sich: 

Nach der Studie einer europäischen Verbrau-

cherorganisation wurden in den meisten dieser 

Produkte besorgniserregende Mengen an Schad-

stoffen entdeckt. Daher gilt: Lieber die Ursache 

des schlechten Geruchs bekämpfen!

Nicht zu feucht  

und nicht zu trocken

Zwischen 40 und 60 

Prozent Luftfeuchtigkeit 

bedeuten ein angeneh-

mes Wohnklima. Richtiges 

Heizen und Lüften reichen 

meist aus, um die Luftfeuchtigkeit im Wohlfühl-

bereich zu halten. Wer es genau wissen möchte, 

kann den Wassergehalt der Luft mit einem Hy-

grometer genau bestimmen.

› TippsGesünder wohnen
DIE RIcHTIGE EINRIcHTUNG MAcHT EINE WoHNUNG BE-

HAGLIcH – ABER AUcH DAS RAUMKLIMA MUSS STIMMEN, 

DAMIT WIR UNS WoHLFÜHLEN.

Anfällig für Viren und Bakterien? Wenn Sie überdurchschnittlich häufig an Atemwegsinfekten leiden, kann auch 

ein ungesundes Raumklima die Ursache dafür sein.

Zimmerpflanzen machen unsere Räume 

nicht nur schön und gemütlich. Sie 

filtern auch die Luft und sorgen so für 

frischen Sauerstoff.
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Es ist Montagmorgen. Bei der GEWOBAG 
klingelt das Telefon. „Wie lange wird 
denn hier noch modernisiert?“, erkundigt 

sich ein Mieter aus der Kuglerstraße. „Im 
Hausflur ist es ganz schön schmutzig, und die 
Handwerker machen auch ordentlich Krach.“ 
Wo gebaut wird, ist es natürlich auch etwas 
lauter. Es wird gehämmert und gebohrt. Täg-
lich gehen Bauarbeiter und Handwerker ein 
und aus. Lärm und Staub lassen sich bei Mo-
dernisierungsmaßnahmen kaum vermeiden. 
Wenn es ums Thema Modernisierung geht, 
sind daher manche Mieter skeptisch. 
Viele Sorgen und Ängste sind aber unbegrün-
det, wie GEWOBAG-Mieterin Ingrid Loleit 
weiß. „Als ich von der Modernisierung erfuhr, 
war mir natürlich auch etwas mulmig zumu-
te. Immerhin bin ich schon etwas älter“, er-
zählt die 80-Jährige schmunzelnd. „Da fragt 
man sich schon, ob das alles klappen wird. 
Man hört ja dieses und jenes. Aber ich kann 
bisher nicht meckern. Es zeigte sich schon 
ganz schnell, dass sich die GEWOBAG um uns 

kümmert. Bei Fragen stand immer ein An-
sprechpartner zur Verfügung, und sogar auf 
Sonderwünsche wurde eingegangen.“ 
Je nach Modernisierungs gebiet richtet die 
GEWOBAG ein Beratungsbüro vor Ort ein, an 
das sich Mieter wie Ingrid Loleit während der 
gesamten Zeit wenden können. 

Steigerung des Wohnkomforts

Seit über 40 Jahren wohnt die Rentnerin in 
einer 3-Zimmer-Wohnung in der Kuglerstra-
ße, im sogenannten „Glaßbrennerblock“ in 
Prenzlauer Berg. Die Gebäude rund um die 
Glaßbrennerstraße, Kuglerstraße, Wisbyer 
Stra ße und Stahlheimer Straße wurden in 
den 30er-Jahren gebaut und wie viele Häuser 
in Prenzlauer Berg zu DDR-Zeiten nur spärlich 
saniert. Sowohl die Elektrik als auch die  
Wasserrohre und die Heizanlagen waren ver-
altet. Teilweise gab es sogar noch Ofenhei-
zungen. „Im Winter konnte ich nur mit einer 
Wärmedecke im Bett schlafen“, erzählt die 
80-Jährige weiter. „Ich bin daher wirklich 

froh, dass endlich was gemacht wird. Und 
wenn ich zurückziehe, habe ich eine moderni-
sierte und frisch renovierte Wohnung.“ 
Während der Umbau- und Modernisierungs-
arbeiten wohnt Ingrid Loleit vorübergehend 
in einer bereits sanierten Ersatzwohnung der  
GEWOBAG. Ein Umzug ist aber meist nicht 
nötig. Denn in der Regel modernisiert die  
GEWOBAG nach dem Konzept „Bauen unter 
bewohnten Bedingungen“ (siehe auch „Fünf 
Fragen an ...“). Im „Glaßbrennerblock“ war 
das aber nicht möglich, da die Gebäude auf-
grund ihres schlechten Zustands zum Teil 
komplett entmietet wurden. „Mit dem Um-
zug hat alles super geklappt“, erzählt die 
Rentnerin weiter. „Da kamen morgens die 
Mitarbeiter vom Um zugsunter nehmen, ha-
ben alles eingepackt und in die Ersatzwoh-
nung gebracht.“ Auch Frau Loleits Nachba-
rin, Monika Leibnitz, freut sich schon auf den 
Tag, wenn sie wieder in ihre „alte“ neue 
Wohnung zurückziehen kann. Die 65-Jährige 
findet es gut, dass die GEWOBAG umfassend 

Die Illustration dient der Veranschaulichung und zeigt beispielhaft mögliche Modernisierungsmaßnahmen.

Küche
Typische Sanierungsarbeiten sind hier die 
Erneuerung von Rohrleitungen und Elektrik. 
Es werden zusätzliche Steckdosen einge-
baut, da heute in der Küche viel mehr Elek-
trogeräte eingesetzt werden als früher.

So gut wie neu 
Damit sich miEtEr in ihrEn WohnungEn WohlfühlEn, moDErnisiErt DiE  

gEWoBag nach unD nach ihrE WohnanlagEn. BErlinErlEBEn War zu BEsuch 

im moDErnisiErungsgEBiEt „glassBrEnnErBlock“ in PrEnzlauEr BErg.

Wärmedämmung
Im Rahmen von Modernisierungsmaßnah-
men werden meist die Keller- und Dachge-
schossdecken sowie die Hausfassade ge-
dämmt. Das spart Energiekosten und 
schont die Umwelt.

Badezimmer
Die Sanierung der Leitungen für Heizung, 
Wasser und Strom steht auch im Sanitärbe-
reich auf dem Programm. Die Mieter kön-
nen zudem oftmals wählen, welche Fliesen 
und Dekors sie gern hätten.

Fenster
Der Austausch von Fenstern dauert in der 
Regel ein bis zwei Tage. Moderne Fenster 
lassen beispielsweise keine Zugluft mehr 
durch, sparen dadurch Heizenergie und 
verbessern das Raumklima deutlich.

Heizung und Warmwasserversorgung
Soweit noch nicht geschehen, wird ein Hei-
zungs- und Warmwassersystem inklusive 
aller Rohrleitungen erneuert beziehungs-
weise erstmalig eingebaut.

› 

„Natürlich war mir auch etwas mulmig zumute, aber 
bisher hat alles gut geklappt.“

Ingrid Loleit (80)

„Ich bin schon ganz gespannt, wie meine ‚alte‘ neue 
Wohnung nach der Modernisierung aussehen wird.“

Monika Leibnitz (65)
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saniert. „Der Zustand meiner alten Wohnung 
war wirklich nicht mehr so gut. Natürlich hat 
man auch selbst immer mal wieder was ver-
schönert. Nach der Wende habe ich eine Ein-
bauküche einbauen lassen und auch das Bad 
neu hergerichtet, aber die ganze Elektrik, die 
Heizung und die Rohre zu erneuern, das ist 
natürlich ein viel größerer Aufwand.“ 

Mieten bleiben moderat

Der „Glaßbrennerblock“ befindet sich in ei-
nem Milieuschutzgebiet. Das bedeutet zum 
einen, dass das äußere Erscheinungsbild der 
Gebäude erhalten bleiben soll. Zum anderen 
aber auch, dass keine Verdrängung der Be-
völkerung durch höhere Mieten erfolgen 
darf. Zwar werden nach der Modernisierung 
die Mieten steigen, jedoch nicht in dem  
Maße, wie es gerade in beliebten Wohnge-
bieten wie Prenzlauer Berg sonst üblich ist. 
Als städtische Wohnungsbaugesellschaft hat 
die GEWOBAG eine soziale Verantwortung 
gegenüber ihren Mietern, insbesondere den 
älteren, die seit eh und je hier ihr Zuhause ha-
ben. Daher war es ein wichtiges Anliegen, 
dass die ursprünglichen Mieter sich die mo-
dernisierten Wohnungen auch weiterhin leis-
ten können. „Nach der Modernisierung wird 
meine Wohnung zwar etwas teurer“, sagt  

Ingrid Loleit, „aber vorher hatte ich hohe 
Gaskosten, und die Elektroheizung schlug 
ebenfalls ordentlich zu Buche.“ Auch Monika 
Leibnitz findet die Mieterhöhung für ihre 
3-Zimmer-Wohnung moderat. 

Energieverbrauch wie ein Neubau

Wenn alles glattläuft, ziehen die beiden  
Damen Ende Februar wieder zurück in ihre 
ursprünglichen Wohnungen. Bei größeren 
Umbaumaßnahmen kann es witterungsbe-
dingt aber durchaus auch zu Verzögerungen 
kommen. Die Modernisierungsmaßnahmen 
im und am Haus gehen noch weiter: Vom 
Dach bis zum Keller wird alles gedämmt, und 
die Fassaden werden erneuert. Zukünftig 
wird über Fernwärme zentral geheizt, und 
das Energieniveau sinkt auf Neubaustandard. 
„Die GEWOBAG ist sehr entgegenkommend 
und hat uns über die Umbaumaßnahmen 
auch frühzeitig informiert“, sagt Monika 
Leibnitz. „Schon ein Dreivierteljahr vorher 
gab es die ersten Ankündigungen, Informa-
tionsschreiben und Zusammenkünfte. Wir  
hatten lange genug Zeit, uns darauf einzu-
stellen. Ich kann mich nicht beschweren“, 
sagt sie zum Schluss, „eher im Gegenteil: Ich 
freue mich auf meine modernisierte Woh-
nung.“

… Sibylle Küttner. Die Bauingenieurin betreut 
bei der GEWOBAG als technische Projektleite-
rin das Modernisierungsprojekt „Glaßbrenner-
block“ in Prenzlauer Berg.

Wann erfolgt eine Modernisierung? 
Die gEWoBag besichtigt und bewertet regelmäßig 

ihren immobilienbestand, um den standard der 

Wohnungen für ihre mieter zu verbessern, zum Bei-

spiel durch den Einbau von zentralheizungen oder 

Wärmedämmung an der fassade. Wenn aus bauli-

chen und/oder energetischen gesichts punk  ten sa-

nierungs- und modernisierungsmaßnahmen durch-

 geführt werden müssen, informieren wir frühzeitig 

unsere mieter. mindestens drei monate vor den ge-

planten maßnahmen werden die modernisierungs-

ankündigungen an die mieter verschickt. zudem 

organisiert die gEWoBag im Vorfeld zumeist mie-

terversammlungen, um die Bewohner allgemein 

und umfassend zu informieren. Die gEWoBag mo-

dernisiert derzeit unter anderem die Wohngebiete 

glaßbrennerblock, graetschelsteig, Quäkerstraße, 

Bernauer straße und heilmannring.

Was wird modernisiert?
Das ist von gebäude zu gebäude sehr unterschied-

lich. in den Wohnungen erfolgen meist Bauarbeiten 

in küche und Bad. Bei den altbauten im glaßbren-

nerblock war jedoch eine komplett sanierung nötig. 

Vom Dach bis zum keller wird alles gedämmt, neue 

fenster eingebaut, die Elektro anlage und alle lei-

tungen ausgetauscht und eine zentrale heizanlage 

installiert. Die Bodenbeläge werden überarbeitet 

und die Bäder modernisiert. 

› Fünf Fragen an ...

Müssen die Mieter während der Modernisierung 
ausziehen?
Das grundkonzept der gEWoBag ist „Bauen unter 

bewohnten Bedingungen“. meist halten wir uns nur 

in der küche und im Bad auf. natürlich gibt es auch 

ausnahmen, zum Beispiel wenn bei arbeiten an den 

heizungsanlagen auch der Wohnbereich betroffen 

ist. Bevor es mit der ganzen leitungssanierung los-

geht, werden die fenster getauscht. Das dauert in 

der regel ein bis zwei tage. Der mieter kann wäh-

rend der Baumaßnahmen in der Wohnung bleiben. 

Wer aber beispielsweise wegen nachtschichten oder 

Prüfungsstress viel ruhe braucht, kann in dieser zeit 

auch in eine Ersatzwohnung oder Pension gehen. 

normalerweise dauern die Bauarbeiten in der Woh-

nung zwei bis drei Wochen. Der glaßbrennerblock 

ist eine ausnahme. Wegen des schlechten zustands 

der anlage mussten alle mieter für drei monate in 

Ersatzwohnungen ziehen. Diese befinden sich übri-

gens in der regel im selben Wohngebiet.

Welche Kosten kommen auf die Mieter zu? 
falls während der modernisierung ein umzug erfol-

gen muss, übernimmt die gEWoBag natürlich die 

anfallenden kosten. nach abschluss der moderni-

sierung steigen zwar die mieten – wir achten je-

doch darauf, dass die Erhöhung im vertretbaren 

rahmen bleibt. langfristig können die mieter dafür 

bei den Betriebskosten sparen. im gebiet glaßbren-

nerblock greift zudem der milieuschutz. Durch den 

abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages 

zwischen dem Bezirksamt Pankow und der 

gEWoBag wurden unter anderem für soziale här-

tefälle gesonderte mietregelungen vereinbart. zur 

Betreuung wurde eine externe mieterberatung be-

auftragt. Eine Verdrängung der mieter soll vermie-

den werden.

Wie ist bisher die Resonanz der Mieter? 
im gebiet glaßbrennerblock ist die resonanz der 

mieter sehr positiv. allein, wenn man den zustand 

vorher und nachher betrachtet, ist das schon ein 

sichtbarer und fühlbarer unterschied. Die neu ge-

fliesten küchen und Bäder kommen sehr gut an. 

gedämmte fassaden, neue fenster und zentralhei-

zung erhöhen den Wohnwert wesentlich, und die 

neuen treppenhäuser runden das Bild ab.

Nach der mehrere Monate dauernden Sanierung am Graetschelsteig in Berlin-Spandau erstrahlen die Wohnungen in neuem Glanz – von innen und außen.

Diplom-Ingenieurin Sibylle Küttner.

› 

Besuch aus Japan bei der GEWOBAG

anfang oktober 2010 besuchten fachleute 

aus japanischen Baustoffunternehmen und 

Planungsbüros das modernisierungsgebiet 

Quäkerstraße in reinickendorf. Die zehnköpfi-

ge Delegation interessierte sich vor allem für 

die energetische gebäudesanierung. in dem 

gebiet Quäkerstraße gibt es 31 drei- bis acht-

geschossige gebäude mit rund 1.500 Woh-

nungen und zehn gewerbeeinheiten, die von 

1964 bis 1968 errichtet wurden. im märz 2010 

startete die energetische sanierung, die die 

gebäude auf den standard von niedrigener-

giehäusern bringt. nach der modernisierung 

wird die Energieeinsparung bis zu 40 Prozent 

betragen. im herbst 2011 sollen die arbeiten 

abgeschlossen sein.

 › Modernisierungen

Ein sichtbarer Unterschied: Der „Glaßbrennerblock“ nach der Modernisierung (links) sowie die alte und neue Fassade im direkten Vergleich (Bild rechts oben). Die weiteren 

Bilder zeigen ein modernisiertes Treppenhaus und eine sanierte Küche. Noch bis voraussichtlich August 2011 modernisiert die GEWOBAG das milieu- und denkmalgeschützte 

Wohngebiet „Glaßbrennerblock“ in Prenzlauer Berg. 
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Ein eigenes Badezimmer mit fließend war-
mem Wasser ist heute selbstverständli-
cher Standard in Deutschland. Das war 

nicht immer so: Noch bis Mitte des vergange-
nen Jahrhunderts war ein separates Zimmer 
mit Toilette und Boiler für Warmwasser ein 
Privileg der wohlhabenden Bevölkerung. Der 
Großteil der Deutschen musste sich, wenn 
überhaupt, mit einem sogenannten „Frank-
furter Bad“ begnügen. So nennt man es, 
wenn Badewanne oder Dusche in einer klei-
nen Nische in der Küche untergebracht sind. 
Das Frankfurter Bad reichte zwar zur Körper-
pflege aus, für Intimsphäre oder gar Gemüt-
lichkeit war aber im wahrsten Sinne des Wor-

tes kein Platz. Die ab 1950 in Neubauten 
eingeplanten Bäder waren auch nicht viel ge-
mütlicher: Klein und spartanisch eingerichtet, 
erfüllten sie lediglich funktionelle Ansprüche. 
Wohlfühlen und Entspannen im eigenen Ba-
dezimmer – für Architekten und Bauherren 
damals ein fremdes Konzept.

Von der Nasszelle zum Wohlfühlbad 

Heute weiß man: Das Badezimmer sollte als 
Wohnraum nicht unterschätzt werden. Fast 
eine halbe Stunde täglich verbringen die 
Deutschen inzwischen darin. Und ja, Frauen 
brauchen tatsächlich ein paar Minuten länger 
als Männer. Ein gemütliches Bad lässt so man-

chen grauen Morgen freundlicher aussehen – 
und lädt am Abend zu wohliger Entspannung 
ein. Kein Wunder, dass der Trend seit Jahren 
in Richtung mehr Komfort geht, also weg von 
der Nasszelle und hin zum Wohlfühlbad. Sani-
täreinrichtungen gibt es für jeden Geschmack 
und Geldbeutel, dazu Accessoires in Hülle 
und Fülle. Es existieren aber durchaus Mög-
lichkeiten, das Badezimmer auch ohne große 
Umbauten in einen entspannenden Wohl-
fühlbereich zu verwandeln. Schon mit kleinen 
Mitteln können Sie dem eigenen Bad mehr 
Komfort und Individualität verleihen. Einige 
Tipps und Anregungen dafür finden Sie auf 
der linken Seite.

Es werde Licht
Warmes Licht bringt Gemütlichkeit in graue 
Morgenstunden. Ist das Bad zu grell oder zu 
wenig beleuchtet, wirkt sich das auf die 
Raumstimmung und auch auf das Gemüt 
aus. Verschiedene Lichtquellen ermöglichen 
flexible Beleuchtung nach Wunsch: Zusätz-
liche Beleuchtung am Spiegel schafft gute 
Sichtverhältnisse beim Rasieren oder Schmin-
ken. Gedimmtes Licht oder Kerzen verschö-
nern das Entspannungsbad.  

Mehr Freude am Bad
MIT DEN TIPPS VON „BERLINERLEBEN“ VERWANDELN SIE IHR BADEZIM-

MER GANZ EINFACH IN EINE PERSÖNLICHE WELLNESSOASE.Farbe bekennen
Das Standardweiß deutscher Badezimmer 
lässt sich ganz einfach mit ein paar Farbakzen-
ten aufpeppen. Treiben Sie es aber nicht zu 
bunt, und entscheiden Sie sich für ein einheit-
liches Farbschema! Jede Farbe hat ihre eigene 
Wirkung – Blau macht das Bad kühler, Hell-
grün wirkt vor allem zu Holzmöbeln natürlich 
und lebendig, Orange- und Rottöne machen 
munter. Bei allen Farben gilt: Lieber kleckern 
als klotzen und nur einen Wandteil statt das 
ganze Bad streichen. Handtücher, Duschvor-
hang und Accessoires im gleichen Farbton 
runden das Bild ab. Auch ohne zu streichen 
kann man mit farbigen Accessoires eine schö-
ne Wirkung erzielen. Der Vorteil dabei: Sie las-
sen sich problemlos austauschen, falls sich Ihr 
Geschmack einmal ändert. 

Ordnung muss sein
Stauraum im Bad sorgt für Ordnung und 
damit für eine gemütlichere Atmosphäre. 
Denn Elektrogeräte oder Kosmetika gehö-
ren nicht unbedingt zu einer schönen Ein-
richtung. Haben Rasierer, Föhn und Haar-
bürste ihren festen Platz in Schrank oder 
Schublade, findet man auch in der mor-
gendlichen Hektik jedes Teil sofort. Deko-
artikel sind dagegen oft nur Staubfänger 
und machen das Bad unruhig. Auch hier 
gilt: Weniger ist einfach mehr. 

› Auf Maß zugeschnitten und in vielen 
Farben bekommen Sie Fliesenfolien 
bei www.boubouki.de oder 
www.bilder-welten.net

Musik macht wach
Entspannende Musik oder die neuesten Nachrichten 
müssen auch im Badezimmer nicht fehlen. Damit die 
klangvolle Unterhaltung nicht ins Wasser fällt, ist das 
Badezimmerradio AE2330 von Philips spritzwasserge-
schützt. Die griffige Oberfläche bietet auch nassen 
Händen Halt, außerdem lässt sich das Gerät überall 
aufstellen oder aufhängen. 

› Weitere Produktinformationen: www.philips.de

GEWOBAG
› G E W I N N

1 Badradio 
auf Seite 23

Sc
höner Wohnenm

it  „be r l iner leben“

Folge 1: Das Bad

Das Auge badet mit: In einem schön 

und durchdacht eingerichteten Bade-

zimmer verbringt man gern Zeit.
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Facelifting für Fliesen
Wenn die Fliesenfarbe in Mietwohnungen 
nicht gefällt, kann man nichts machen? Von 
wegen! Mit einfachsten Mitteln kann eine un-
geliebte Fliesenfarbe einfach überdeckt wer-
den. Streichen oder gar neu fliesen sind mit 
dieser Methode passé: Die zurechtgeschnit-
tenen Foliensticker werden, Fliese für Fliese, 
einfach aufgeklebt. Die Folie lässt sich normal 
reinigen und später problemlos wieder abzie-
hen. Ob ganz in Weiß oder in der Lieblingsfar-
be, Folien in allen Varianten gibt es ganz ein-
fach im Internet zu bestellen. 



Die Tapete ist wieder da! Ob mit stilvollen 
Blumen, filigranen Ornamenten, ausge-
fallenen Mustern oder einem eigenen 

Fotomotiv – die Auswahl an Farben und Des-
sins für die eigenen vier Wände ist fast un-
überschaubar. Doch Tapeten sehen nicht 
nur schick aus, sondern beeinflus-
sen auch die optische Wirkung 
eines Raumes. Soll ein Zim-
mer größer erscheinen, 
sind helle Tapeten mit 
kleinen Mustern oder ei-
ne unifarbene Wandbe-
kleidung optimal. 
Waagerechte Muster las-
sen den Raum dagegen 
breiter und niedriger erschei-
nen. Ein hoher Raum wirkt op-
tisch niedriger, wenn die Decke dunk-
ler tapeziert wird als die Wände. Klein 
gemusterte Tapeten mildern Kanten, Ecken 
und Nischen und sind deshalb ideal für ver-
winkelte Zimmer und Wohnräume unterm 
Dach. 

Farben wirken auf die Stimmung

Nicht nur das Muster, auch die Farbauswahl 
sollte gut durchdacht sein. Denn jede Farbe 
verbreitet eine andere Stimmung im Raum: 
Wer die Frische liebt, entscheidet sich für 
Grün. Gelb hingegen heitert auf, Rot wärmt 
und Blau beruhigt. Bei den Materialien ist die 
Bandbreite sehr groß – sie reicht von der klas-
sischen Raufaser über die atmungsaktive 
Vliestapete bis hin zu Textiltapeten aus Lei-
nen, Baumwolle, Jute, Seide oder Kunstfa-
sern. Beim Kauf sollte man auf das RAL-Güte-

zeichen achten: Es garantiert, dass das Pro-
dukt auf gesundheitliche und ökologische 
Unbedenklichkeit hin geprüft wurde. 

Tapeten für Individualisten

Durch die enorme Vielfalt an Materialien, 
Mustern und Farben findet sich für 

jeden Geschmack die passen-
de Rolle. Wem die übliche 

Baumarkttapete zu schlicht 
ist, sollte einen Abstecher 
nach Reinickendorf ma-
chen, zu „Vip tapete – 
Schulze’s Farben und Ta-
petenhaus“. Die Produkt-

palette des Spezialgeschäfts 
reicht von Tapeten aus Perl-

mutt, Echtholz und Gras über 
handbemalte Seidentapeten bis hin 

zu exklusivem Wandbelag mit geschliffenen 
Swarovski-Kristallen. Für Indi vidua listen emp-
fiehlt sich „Berlintapete“ in Prenzlauer Berg. 
Einfach das eigene Fotomotiv mitbringen und 
dank digitaler Drucktechnik entstehen aus 
Schnappschüssen gestochen scharfe Tape-
ten, die sonst keiner hat! 

Beliebte Klassiker sind nach wie vor die 

Raufasertapete mit ihrer strukturierten Ober-

fläche oder mit Motiven bedruckte Papierta-

peten. Moderne, atmungsaktive Vliestapeten 

sind jedoch auf dem Vormarsch. Anders als 

bei Papiertapeten entfällt hierbei die Weich-

zeit. Der entsprechende Qualitätsvlieskleister 

wird sicher und spritzfrei direkt auf die Wand 

aufgetragen. Die Tapete wird dann ohne 

Wartezeit von der Rolle an die Wand ange-

legt und blasenfrei angedrückt. Zum Schluss 

nur noch den Überstand am Lineal oder 

Spachtel abschneiden – fertig! 

Für alle anderen Tapeten gelten die  

fünf goldenen Regeln beim Tapezieren: 

1. Alte Tapeten vorher entfernen

2. Fenster und Türen geschlossen halten

3. Heizung ausschalten

4. Tapeten ausreichend weichen lassen

5.  Tapeten auf Stoß kleben, also ohne  

Zwischenraum zwischen den Bahnen

Wenn Sie sich an diese Regeln halten, be-

kommen Sie ein tolles Ergebnis ohne Spalten, 

Falten und Luftblasen. 

Wer keine Lust zum Tapezieren hat, kann seine 

vier Wände mit Wandtattoos und Klebefolien 

individuell gestalten (siehe kleines Foto). Witzi-

ge Sprüche, bekannte Zitate oder lustige Reime 

für das Kinderzimmer – die Auswahl ist groß. 

Klebefolien lassen sich leicht anbringen und 

entfernen. Die Folien bekommen Sie in Bau-

märkten, Einrichtungshäusern und Copyshops.

› Tapezier-Tipps

Die Suche nach der richtigen 

Tapete kann dauern – denn 

das Angebot ist riesengroß.

Weiß war gestern – die modernen Tapeten begeistern mit opulenten Formen, Farben und Strukturen für jeden Geschmack.

› Berlintapete, Kollwitzstraße 80,  
Prenzlauer Berg, Mi.–Fr.: 10–18 Uhr,  
Sa.: 13–18 Uhr, Fon: 030 44042053,  
www.berlintapete.de 

› Viptapete – Schulze’s Farben und Tape-
tenhaus, Provinzstraße 57, Reinickendorf, 
Mo., Di., Do., Fr.: 9–18 Uhr, Mi.: 8–12 Uhr, 
Sa.: 9–13 Uhr, Fon: 030 4911438,  
www.viptapete.de

Schmuckstücke 
für die Wand
LAngE gALT SiE ALS inBEgRiFF DER SPiESSBÜRgER-

LiCHKEiT: DiE TAPETE. JETZT iST SiE WiEDER in unD 

EROBERT DiE WOHnRäuME ZuRÜCK. 
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Sicher aufwachsen
DIE MEISTEN UNFÄLLE PASSIEREN IM HAUSHALT – VOR ALLEM, WENN 

KINDER DORT SPIELEN UND HERUMTOLLEN. „BERLINERLEBEN“ VERRÄT, 

WIE IHRE WOHNUNG SICHERER WIRD. 

GEWOBAG online
Weitere Sicherheits-Tipps und 
alles zum Thema Unfallversiche-
rung finden Sie online auf 
www.gewobag.de/sicherheit

Messer, Gabel, schere, Licht, sind für 
kleine kinder nicht.“ Das bekannte 
sprichwort ist schon sehr alt, aber 

auch heute noch uneingeschränkt gültig. Je-
des Jahr verunglücken etwa 290.000 kinder 
unter 15 Jahren im häuslichen umfeld. Die 
meisten unfälle passieren im Wohn- und kin-
derzimmer, gefolgt von küche, Bad und trep-
penhaus. eine traurige Bilanz, denn oft rei-
chen schon einfache maßnahmen, um unfälle 
im Haushalt zu verhindern. Welche das sind, 
weiß Dr. silvia Pleschka. Zusammen mit „ber-
linerleben“ hat die Gesundheitsberaterin und 
sicherheitsexpertin einen sicherheitsrund-
gang durch die Wohnung von Familie kipper 
gemacht. 
Bei den kippers ist immer was los. kein Wun-
der, denn die vier kinder Luke (3), mia (5), Le-
ola (10) und malou (11) sind aufgeweckt und 
lebendig – und toben auch schon mal durch 
die Wohnung. Wichtig dabei: mögliche stol-
perfallen vermeiden. Über teppiche und Vor-
leger fallen aber nicht nur kinder leicht. auch 
für erwachsene kann die auslegeware zur 
rutschpartie werden, wenn sie nicht fest am 
Boden liegt. eine einfache Lösung sind hier 
zum Beispiel antirutschstreifen. aber auch lo-
se kabel oder herumliegendes spielzeug füh-
ren leicht zu unfällen. Daher heißt es auch bei 
den kippers: nach dem spielen wird aufge-
räumt, damit man nicht über das spielzeug 
stolpert. „Das ist ja ganz vorbildlich hier“, lobt 
die sicherheitsexpertin. alles ist ordentlich 
aufgeräumt, vom üblichen kabelsalat, den 

man in vielen Wohnungen in Flur und Wohn-
zimmer vorfindet, weit und breit keine spur. 
Das einzige, was im kinderzimmer verbessert 
werden könnte, ist ein regal, das nicht or-
dentlich an der Wand befestigt ist. „Bei grö-
ßeren kindern ist das nicht mehr ganz so 
schlimm“, so Dr. Pleschka, „aber wenn die 
kinder noch klein sind, langsam anfangen zu 
krabbeln und sich überall hochziehen, dann 
muss man sichergehen, dass alle regale gut 
befestigt sind.“ 

Beim Klettern ist Vorsicht angesagt

Beim stichwort „klettern“ fällt sarah kipper 
auch gleich eine Geschichte ein. „Wir muss-
ten vom Hochbett die Leiter abmontieren“, 
erzählt die 37-Jährige. „sie war zu rutschig, 
und unsere Jüngsten wollten immer hochklet-
tern, als sie noch ganz klein waren.“ im Hoch-
bett schläft jetzt die 10-jährige Leola, die ge-
lernt hat, sicher ins und aus dem Bett zu 
klettern. „kinder lieben Hochbetten“, das 
weiß auch Dr. Pleschka. „aber es besteht 
stets die Gefahr, dass man unvorsichtig die 
Leiter benutzt oder beim spielen aus dem 
Hochbett fällt. eine Begrenzung ist daher 
Pflicht.“ 
kinder klettern gern auch auf schränke oder 
regale. so schnell können selbst aufmerksa-
me eltern manchmal gar nicht schauen. klei-
ne kinder sollten daher nie unbeaufsichtigt 
bleiben. „mein kleiner, Luke, ist jetzt drei Jah-
re alt“, erzählt die mutter weiter. „er holt sich 
den stuhl, schiebt ihn an die küchenzeile und 

Kinder auf Gefahren aufmerksam machen. Zum • 

Beispiel: „Das Messer ist scharf, man kann sich 

daran schneiden.“

Kinder altersgemäß beteiligen: Je nach Alter • 

und Geschicklichkeit gemeinsam mit dem Kind 

schneiden, werken oder Kerzen anzünden üben.

Sicherheitsartikel dem Alter entsprechend ein-• 

setzen: Zum Beispiel Treppen- und Türschutzgit-

ter, Herdknopfsicherungen und Herdschutzgitter, 

Rauchmelder, Steckdosenschutz, Fen ster siche-

rungen, Klemmschutz, Schrankschlösser (siehe 

Foto), Rutschsicherungen für Dusche und Bad.

Geprüfte Sicherheit: Achten Sie beim Kauf von • 

Spielzeug und Kindermöbeln auf das GS-

Zeichen. Mit dieser Kennzeichnung zeigt der 

Hersteller freiwillig, dass die Sicherheit seines 

Produktes für ihn an erster Stelle steht.

Kordeln und Bänder an der Kleidung des • 

Kindes entfernen – Strangulationsgefahr!

Sicheren Umgang mit Haustieren, insbesondere • 

mit Hunden, beibringen. 

› Sicherheits-Tipps

Bild links: Haushaltschemikalien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die 11-jährige Malou ist alt 

genug, um zu wissen, dass in der Flasche nichts Trinkbares ist. Bild rechts: So nicht! Pfannenstiele stets nach hinten drehen, 

sonst könnten kleine Kinder aus Neugier von unten nach dem Stiel greifen oder beim Vorbeigehen hängen bleiben.

› 

Steckdosensiche-

rungen schützen 

neugierige Kinder 

vor Stromschlägen.
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dann ist er ganz schnell oben. man muss stets 
aufpassen und mit im raum sein.“ tipp der si-
cherheitsexpertin: „Dinge, die kinder benut-
zen dürfen, in erreichbarer nähe platzieren. 
Dann kommen kinder gar nicht erst in Versu-
chung, irgendwohin zu klettern.
auch bei schubladen besteht 
die Gefahr, dass diese ganz 
leicht rausfallen. moderne 
schubladen haben eine 
automatische stoppvor-
richtung, bei älteren 
schränken kann man 
diese ganz einfach nach-
träglich einbauen. kinder 
können sich auch leicht 
die Finger in schubladen 
oder türen einklemmen. „als 
die kinder noch kleiner wa-
ren, hatten wir türstopper 
aus Gummi“, so sarah kipper. 
„Wenn wir jetzt Besuch ha-
ben und kleine kinder da sind, 
stecke ich Bauklötze zwischen 
tür und rahmen. Dann fallen die türen auch 
nicht mehr zu.“ „eine andere möglichkeit ist, 
ein tuch in den spalt zwischen den rahmen 
und die tür zu klemmen“, ergänzt die sicher-
heitsexpertin.

Welt mit Kinderaugen betrachten

ein raum mit besonders hohem Gefahrenpo-
tenzial ist die küche – denn hier wird viel mit 
strom und Hitze gearbeitet. „einmal hat sich 
Luke die Hände am Backofen verbrannt“, er-
innert sich sarah kipper. „Das ging so schnell 
und war natürlich für uns alle eine unange-
nehme erfahrung, auf die wir gerne verzichtet 
hätten. seitdem haben wir die Geschirrtücher 

zum schutz davorgehangen, damit die kinder 
nicht direkt mit den Händen an das warme 
Fenster langen.“ Herdschutzgitter verhindern, 
dass kinder aus Versehen auf die Herdplatten 
greifen. Hilfreich ist generell, alles auch aus 

der Perspektive des kindes zu be-
trachten. also keine topfgrif-

fe und Pfannenstiele nach 
vorn über den Herd dre-

hen. kleine kinder könn-
ten sonst aus neugier 
von unten nach dem 
stiel greifen oder beim 
Vorbeigehen hängen 
bleiben. 

„ein teil der unfallprä-
vention ist, mit kindern  

sicheres Verhalten in der 
küche zu üben“, so Dr. 
Pleschka. „kinder sollte 
man dem alter entspre-
chend am kochen beteili-
gen. mit ihnen üben, Ge-
müse zu schälen, und 

ihnen beibringen, dass ein messer scharf ist.“ 
allgemein ist es ratsam, nicht zu viele küchen-
geräte rumstehen zu lassen und auch darauf 
zu achten, dass kein kabel von der küchenzei-
le herunterhängt. Besonders wichtig in der 
küche: reinigungs-, Putz- und Lösungsmittel 
müssen in abschließbaren schränken lagern. 
abschließbar sind bei den kippers auch die 
Fenster. „Die Fenstersicherung habe ich sofort 
nach dem einzug eingebaut“, erzählt die mut-
ter weiter. „so können die kinder nicht eigen-
mächtig die Fenster aufmachen.“
Wasser ist ein weiteres wichtiges thema. Ge-
rade im umgang mit heißem Wasser ist Vor-
sicht geboten. Der Wasserregler sollte auto-

matisch auf kalt gestellt werden, damit sich 
kinder nicht beim aufdrehen mit heißem 
Wasser verbrühen können. im Badezimmer 
passieren unfälle auch häufig in der Wanne, 
zum Beispiel weil man ausrutscht oder sich 
beim aufstehen am Wasserhahn stößt. „oh 
ja, das ist uns schon oft passiert“, stöhnt sarah 
kipper. Hier rät Dr. Pleschka zu einem Ba-
dewannen-armaturenschutz für kinder. Wer 
diesen nicht gleich zur Hand hat, kann sich 
auch mit einem Badelappen oder Handtuch 
helfen. um die armaturen gewickelt, werden 
mögliche stöße abgefedert. allgemein gilt: 
Beim Baden kleine kinder nie allein lassen.

Notrufnummern zur Hand haben

auch mit medikamenten sollten eltern vor-
sichtig sein. Wie Haushaltschemikalien sollten 
sie in einem abgeschlossenen schrank auf-
bewahrt werden. „kleine bunte Pillen schauen 
für kinder aus wie süßigkeiten“, warnt  
Dr. Pleschka. Für den Fall der Fälle sollten die 
wichtigsten notrufnummern in der nähe des 
telefons notiert sein. „Bei uns sind die not-
rufnummern eingespeichert“, versichert die 
11-jährige malou der sicherheitsexpertin zum 
abschied. „ich weiß immer, wen ich anrufen 
muss.“

Sicher im Hochbett: Damit die 10-jährige Leola nicht 

aus dem Hochbett fällt, ist ein Absperrgitter Pflicht.

Bei den Kippers decken Geschirrtücher die Back-

ofentür ab. Der Stoff kann sich aber entzünden. 

Besser sind Sicherungen für Backofentüren.

Abschließbare Fenster verhindern, dass Kinder sie 

unbeaufsichtigt öffnen können. 

 Rauchmelder schlagen bei Rauchentwicklung Alarm. 

Mit einem Tuch in dem Spalt zwischen Rahmen und 

Tür kann verhindert werden, dass diese ungewollt 

zufällt und Kinder sich die Finger klemmen. Optimal: 

Klemmschutz für Türen aus Kunststoff oder Gummi. 

Küchenutensilien wie Messer, Scheren und Spülmit-

tel sind von kleinen Kindern fernzuhalten. Wichtig: 

Den Kindern dem Alter entsprechend beibringen, 

warum etwas gefährlich ist, um sie auf mögliche 

Gefahren aufmerksam zu machen.

1

3

4

5

6
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› Europaweite Notrufnummer für Polizei, 
Feuerwehr und Rettungsdienst: 112  
› Giftnotruf Berlin: 030 19240  

› Nützliche Tipps zum Thema Kindersicher-
heit finden Sie auf www.kindersicherheit.de 
sowie telefonisch unter der Eltern-Hotline 
der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr  
Sicherheit für Kinder e. V.“: 0228 6883434.

Die junge Familie Kipper erhielt von der Sicherheits expertin und Gesundheitsberaterin Dr. Silvia Pleschka (Bild rechts) viele nützliche Tipps und Ratschläge.  

1

2

3

4

5

6

Kleinteilige Spielzeuge wie Kugeln  

können gefährlich sein, wenn sie von 

kleinen Kindern wie dem dreijährigen  

Luke aus Versehen geschluckt werden.

› 
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Das zieht sich
Das Gymnastikband ist das wohl kleins-

te Fitnessstudio der Welt. Ob Stretching, 
Ausdauertraining oder Muskelaufbau, das 

bewährte Gerät, das aus dem Bereich der 
Physiotherapie stammt, unterstützt die unter-

schiedlichsten Trainingsziele. Die sehr dünnen 
Bänder bestehen aus Latex, sind rund ein bis drei 

Meter lang und nicht geschlossen. Verschiede-
ne Stärken bieten für jeden Fitnessgrad 

den geeigneten Widerstand. Eine 
Grundanleitung mit ersten Übungen 
ist beim Kauf gleich mit dabei.

Sportgeräte selbst gemacht
Dass Sport zu Hause nur im perfekt ausge-
statteten Fitnesskeller funktioniert, ist ein 
Irrtum. So lassen sich die meisten Gymnas-
tikübungen völlig ohne Geräte absolvie-
ren. Außerdem können Sie Haushaltsge-
genstände für das heimische Training 
zweckentfremden. Wasserflaschen sind 
zum Beispiel ein kostengünstiger Hanteler-
satz. Und sogar die Wände der Wohnung, 
ein Stuhl oder Treppenstufen ersetzen teu-
re Fitnessgeräte. Wer regelmäßig zu Hause 
trainieren möchte, der ist mit dieser Grund-
ausstattung gut bedient: Eine Gymnastik-
matte, ein Theraband, ein paar gute 
Übungsanleitungen – und die nötige Moti-
vation.

Putzen hält fit
Beim Kochen Kalorien verbrennen? Beim 
Fensterputzen die Pfunde purzeln lassen? Ja, 
Hausarbeit kann fit machen! Wie viele Kalori-
en Sie tatsächlich verbrauchen, verrät der Ka-
lorienrechner. Wussten Sie, dass eine Stunde 
Staubsaugen genauso viele Kalorien ver-
brennt wie eine halbe Stunde joggen?
› www.fitrechner.de/kalorienverbrauch/
kalorienverbrauch-Hausarbeit

Fitness für zu Hause
WENN ES DRAUSSEN NASS UND KALT IST, MACHT SPORT KEINEN SPASS. 

DOCH FITNESS FUNKTIONIERT AUCH IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN – 

MIT DEN TIPPS VON „BERLINERLEBEN“ KÖNNEN SIE SOFORT LOSLEGEN.

Gute Grundlage
Eine Gymnastikmatte verhindert das Wegrutschen 
beim Training und bietet leichte Dämpfung für 
Rücken und Knie. Praktisch: Zusammengerollt 
nimmt sie nur wenig Platz weg. Achten Sie beim 
Kauf darauf, dass die Matte keine schädlichen 
Weichmacher enthält – das ist der Fall, wenn sie 
das „Öko-TEX Standard 100“-Logo trägt.

Einfach effektiv
Das Krafttraining „maxxF“ kommt ganz ohne 
technische Hilfsmittel aus – alles, was Sie dafür 
brauchen, ist eine Gymnastikmatte. In seinem 
Trainingsbuch „maxxF – Der Megatrainer“ be-
schreibt Sportwissenschaftler Wend-Uwe Boeckh-
Behrens alle Übungen detailliert, auf der beilie-
genden DVD werden sie auch vorgeführt. Je 
nach Trainingsstand können Sie unterschiedliche 
Schwierigkeitsgrade auswählen. 
› maxxF – Der Megatrainer (inklusive DVD) 
von Wend-Uwe Boeckh-Behrens, Gräfe & Un-
zer, 80 Seiten, ISBN 978-3833813696, 
Preis: 19,99 Euro

Fit vorm Fernseher
Seit 20 Jahren turnt Deutschland 
vor dem Fernseher mit, wenn die 
Fitnessprofis der Sendung „Tele-
gym“ zum Training animieren. 
Abwechslungreiche Übungen und 
viele verschiedene Themen lassen 
den Klassiker nicht alt werden. Die 
neuen Folgen werden nicht mehr 
im Studio, sondern vor tollen Na-
turkulissen gedreht, für einen noch 
besseren Start in den Tag. 

GEWOBAG
› G E W I N N

3 Bücher auf 
Seite 23

› Das aktuelle Programm sowie einen 
Onlineshop finden Sie auf www.telegym.de

GEWOBAG online
Übungen für zu Hause und 

alles zum Thema Muskel-

kater finden Sie auf

www.gewobag.de/fitness

Immer am Ball bleiben
Der klassische Fitnessball ist eine effektive und ab-
wechslungsreiche Möglichkeit für Ihr Training in 
den eigenen vier Wänden. Dieser aufblasbare 
Gummiball kann für Körperübungen aller Art her-
angezogen werden, wobei die Intensität durch 
das eigene Körpergewicht, die Ausführung der 
Übungen und die Füllmenge des Balls bestimmt 
wird. Je fester der Ball, desto schwieriger die 
Übung. Aufgrund seiner runden Form werden bei 
fast jeder Übung die Stütz- und Rumpfmuskeln 
mittrainiert und das Gleichgewicht verbessert. Auf 
Dauer wirkt sich das dann positiv auf das eigene 
Körpergefühl und die Koordination aus. 
› Mehr Infos: www.juhle.de/fitness/gymnastikball

21
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In Ausnahmefällen können sich Terminänderungen ergeben. Werfen Sie kurz vor der Veranstaltung einen Blick auf www.gewobag.de (Kundenservice) oder in die aktuelle Tagespresse!

RÄTSELN UND LÖSUNG EINSENDEN – 

SO SICHERN SIE SICH IHREN GEWINN.

IMPRESSUM

berlinerleben, Ausgabe 1 / 2011, © GEWOBAG 2011

Herausgeber: GEWOBAG  
Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin 
Bottroper Weg 2, 13507 Berlin 
E-Mail: info@gewobag.de, Internet: www.gewobag.de 
Fon: 030 4708-10, Fax: 030 4708-1250 

Redaktion: Volker Hartig (V. i. S. d. P., v.hartig@gewobag.de), 
Anja Huhn (a.huhn@gewobag.de), Karsten Fiehe, Livia 
Fuchs, Katja Spielhagen, Jeannine Uhlmann

Titelbild: Tina Merkau

Produktion: muehlhausmoers kommunikation gmbh 
Invalidenstraße 112, 10115 Berlin 
Jeannine Uhlmann (j.uhlmann@muehlhausmoers.com)

Auflage & Druck: 53.000, Druckhaus Schöneweide 
GmbH, Berlin 

Teilnahmebedingungen: 

Die GEWOBAG schließt jede Haftung für 
Ver anstaltungen und Coupon angebote aus. 
Für Letztere sind die Firmen und Veranstalter 
selbst verantwortlich und haftbar. 
Persönliche Daten aus der Beteiligung an 
Gewinn spielen oder Aktionen werden von 
der GEWOBAG nicht gespeichert oder an 
Dritte weitergegeben. Bei mehr richtigen 
Lösungseinsendungen als Preisen entscheidet 
das Los. Die Gewinnspielteilnahme von Mit-
arbeitern der  GEWOBAG, ihrer Tochtergesell-
schaften sowie deren Angehörigen ist aus-
geschlossen. Eine Bargeldumwandlung von 
Gewinnen und der Rechtsweg sind ebenfalls 
ausgeschlossen. Alle Gewinner werden schrift-
lich benachrichtigt. Für Termine wird keine 
Gewähr übernommen.

VOLLES PROGRAMM IN BERLIN 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

deutsch-
rumän.
Lyriker †
(Paul)

Trikot-
hemd

„Wonne-
monat“

Mengen-
be-
zeich-
nung
Hand-
werks-
betrieb

früher,
einst

orienta-
lische
Wasser-
pfeife

ruhig,
gleich-
mütig

wir-
kungs-
voll,
rationell

Teil
engl.
Schiffs-
namen
Kfz-Z.
Flens-
burg

Falsch-
meldung
in der
Presse
Land-
haus
in den
Bergen

Haupt-
stadt
von Sim-
babwe

chines.
Bezeich-
nung
Buddhas

Wild-
leder

tiefste
Feind-
schaft

Wärme-
spender

ital.,
latei-
nisch:
Kunst

pomme-
risch:
kleine
Insel

ein
Leicht-
athlet

Fluss in
Peru

das
Wesent-
liche

Fremd-
wortteil:
gegen

KRD104-108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Wenn Sie einen der Preise (siehe oben) gewinnen wollen, senden Sie einfach das 
Lösungswort und Ihre Adresse bis zum 18. März 2011 an: 
GEWOBAG, Redaktion „berlinerleben“, Anja Huhn, 
Bottroper Weg 2, 13507 Berlin, oder per E-Mail an: 
gewinn@gewobag.de. Teilnahmebedingungen siehe Impressum!

Herzlichen Glückwunsch!
Das Lösungswort der Ausgabe 4/10 lautete „Pirouette“. Je eine Kuscheldecke ha-
ben Renate Gang, Rosechristel Merz und Hannelore Ruppe gewonnen. Je eine 
Leselotte ging an Edith Fichtner, Ursula Kurzweg und Alice Zwiebel.

Und so geht’s

Mitmachen 
& gewinnen!

Es gelten die Teilnahmebedingungen (Seite 23) der „berlinerleben“-Aus-
gabe 1 / 2011. Eine Auszahlung oder ein Weiterverkauf des Coupons sind 
ausge schlossen. Die GEWOBAG schließt jede Haftung aus. 

Am 14. Mai ist es wieder so weit. Mitten im Tegeler Kiez in der Sterkrader 

Straße veranstaltet die Kiez AG Tegel-Süd bereits zum siebten Mal ihr be-

liebtes Kiezfest. Wie in den letzten Jahren können sich die kleinen und gro-

ßen Besucher auf jede Menge Spaß, Unterhaltung und kulinarische Köst-

lichkeiten freuen. Auf einer großen Bühne präsentieren sich die Vereine 

und Bewohner aus dem Kiez von ihrer besten Seite und locken mit allerlei 

Mitmachaktionen. Auch die GEWOBAG ist mit einem Stand vor Ort und in-

formiert über ihre Angebote rund ums Thema Wohnen und Wohlfühlen im 

Tegeler Kiez. 

In der Kindergalerie des Bode-Museums dreht 

sich alles um Drachenbezwinger – stolze Ritter 

und heilige Frauen, die den Mut hatten, sich 

den feuerspuckenden Ungeheuern entgegen-

zustellen. Die bunt inszenierte Ausstellungs-

welt lädt zum Erzählen oder Zuhören, Spielen 

und Fühlen, Malen und Rätseln an. Highlight: 

Ein Drachenskelett wartet auf von den Kindern 

gestaltete Drachenschuppen, damit bald ein 

wunderschöner Drache zum Leben erwacht.

Flöten im Kakteenhaus, Schlagzeug im Farn-

haus und Gesang im wiedereröffneten Großen 

Tropenhaus – eine außergewöhnliche Konzert-

 reihe veranstaltet der Botanische Garten in 

Berlin-Dahlem. Noch bis zum ersten Märzwo-

chenende sind die Besucher eingeladen, den 

Winter hinter sich zu lassen und in der einzig-

artigen Flora des Botanischen Gartens klassi-

sche Livemusik zu genießen.

Premiere in der Hauptstadt: Die neue Fahrrad-

messe VELOBerlin läutet die Bikesaison 2011 

ein und ist der neue Dreh- und Angelpunkt 

rund ums Thema Fahrrad und urbane Mobili-

tät. Die umfassende Ausstellung zeigt die at-

traktivsten Neuigkeiten und bietet die beste 

Orientierung für anstehende Kaufentscheidun-

gen. Garantierter Fahrspaß auf mehreren Par-

cours machen die VELOBerlin zum absoluten 

Pflichttermin für Fahrradfahrer.

Von Drachen und Helden Musik unter Palmen Auf zwei Rädern

› Sa., 14.5.: 14–18 Uhr, Sterkrader Straße in Tegel-Süd, 13507 Berlin, 
weitere Infos unter 030 4323056 oder online unter www.meredo.de

› Bis So., 17.6.2012: Mo. – Mi. und 
Fr. – So.: 10 – 18, Do.: 10 – 22 Uhr im 
Bode-Museum, Am Kupfergraben 1, 
10178 Berlin, www.smb.museum

› Sa., 5.3. und So., 6.3.: jeweils von 
18 – 20 Uhr im Botanischen Garten Ber-
lin-Dahlem, Königin-Luise- Straße 6–8, 
14195 Berlin, weitere Infos unter
www.bgbm.org

› Sa., 26.3.  und So., 27.3.: jeweils von 
10 – 18 Uhr, Messe Berlin, Masurenallee, 
Eingang Nord, Halle 19, 14055 Berlin, 
weitere Infos unter www.veloberlin.com

›  CATS – Das Musical

Bode-Museum Botanischer Garten Messe Berlin

GEWOBAG
› A K T I O N

Ermässigter 
Eintritt

Buntes Programm 
in Tegel-Süd 

Die beliebtesten Katzen der Welt sind zurück. 

Der legendäre Musicalklassiker CATS tourt seit 

Dezember 2010 durch Europa. Erstmals wird 

der Katzenball in dem eigens für die Show kon-

zipierten, hochmodernen Theaterzelt imposant in 

Szene gesetzt! Die einzigartige „Behausung“ der 

tanzenden Samtpfoten steht vom 9. März bis zum 

17. April 2011 in Berlin am Hauptbahnhof. 

Bei Nennung der PIN 6459 erhalten Sie unter 

0180 5152530 (0,14 Euro/Minute aus dem deut-

schen Festnetz, Mobilfunk maximal 0,42 Euro/Mi-

nute) eine Emäßigung von zehn Prozent . 

Die Ticketpreise liegen zwischen 19,90 Euro und 

89,90 Euro zzgl. VVK und 2,– Euro Systemgebühr. 

Viel Glanz und Glitter
Fans von aufwendig inszenierten Bühnenspektakeln kön-

nen sich freuen, denn in dieser Ausgabe verlost „berliner-
leben“ Freikarten für das Musical „Cats“ in Berlin. Ein echter 

Dauerbrenner, der das Publikum auf der ganzen Welt seit Jah-
ren begeistert. Mit Musik hat auch der nächste Gewinn zu tun: 

Das Badezimmerradio von Philips ist spritzwassergeschützt und extra 
für den Betrieb in feuchter Umgebung ausgelegt. Feucht ist es im Win-
ter meist auch draußen – wer sich dennoch fit halten will, kann das 
mit dem Programm „maxxF“ zu Hause tun: „berlinerleben“ verlost drei 
Exemplare des Buchs von Fitness experte Wend-Uwe Boeckh-Behrens.

Kiezfest
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3. bis 5. Preis: Jeweils 

ein Buch von maxxF – 

Der Megatrainer. 

2. Preis: Das schicke 

Bade zimmerradio 

von Philips. 

1. Preis: Zwei 

Karten (Preis-

kategorie 3) für 

den Musical-

klassiker CATS.

Es gelten die Teilnahmebedingungen (Seite 23) der „berlinerleben“-Aus-
gabe 1 / 2011. Eine Auszahlung oder ein Weiterverkauf des Coupons sind 
ausge schlossen. Die GEWOBAG schließt jede Haftung aus. 

›  CATS – Das Musical

GEWOBAG
› A K T I O N

Ermässigter 
Eintritt

Die beliebtesten Katzen der Welt sind zurück. 

Der legendäre Musicalklassiker CATS tourt seit 

Dezember 2010 durch Europa. Erstmals wird 

der Katzenball in dem eigens für die Show kon-

zipierten, hochmodernen Theaterzelt imposant in 

Szene gesetzt! Die einzigartige „Behausung“ der 

tanzenden Samtpfoten steht vom 9. März bis zum 

17. April 2011 in Berlin am Hauptbahnhof. 

Bei Nennung der PIN 6459 erhalten Sie unter 

0180 5152530 (0,14 Euro/Minute aus dem deut-

schen Festnetz, Mobilfunk maximal 0,42 Euro/Mi-

nute) eine Emäßigung von zehn Prozent . 

Die Ticketpreise liegen zwischen 19,90 Euro und 

89,90 Euro zzgl. VVK und 2,– Euro Systemgebühr. 

Dieser Gutschein ist ungültig!Original-Gutscheine siehe gedruckteAusgabe 1 /11 von „berlinerleben“!



Geschäftsstelle Charlottenburg
Heilmannring 24 C, 

13627 Berlin

Bus 123, 

U 7 Jakob-Kaiser-Platz

Fon: 030 4708-4300

Fax: 030 4708-4310

E-Mail: gs-charlottenburg@gewobag.de

Geschäftsstelle Kreuzberg
Prinzenstraße 103, 

10969 Berlin

Bus 140, U 8 Moritzplatz, 

U 1 Prinzenstraße

Fon: 030 4708-4600

Fax: 030 4708-4610

E-Mail: gs-kreuzberg@gewobag.de

Geschäftsstelle Spandau

Galenstraße 25 A, 

13597 Berlin

Bus X 33, 135, 136, U 7, S 3 

und S 75 Spandau

Fon: 030 4708-4500

Fax: 030 4708-4510

E-Mail: gs-spandau@gewobag.de

Geschäftsstelle Prenzlauer Berg

Schwedter Straße 8/9 B, 

10119 Berlin

U 2 Senefelder Platz

Fon: 030 4708-5800

Fax: 030 4708-5810

E-Mail: gs-prenzlauerberg@gewobag.de  

Öffnungszeiten der GEWOBAG- 
Geschäftsstellen: 
Mo. bis Do.: 8–17.30 Uhr, Fr.: 8–13 Uhr 

sowie nach Terminvereinbarung   

Die GEWOBAG-Geschäftsstellen in Ihrer Nähe:

www.gewobag.de

GEWOBAG-Zentrale:

Fon: 030 4708-10
Bottroper Weg 2, 13507 Berlin

Anrufen, besichtigen, einziehen!
In jeder Geschäftsstelle erhalten Sie aktuelle Wohnungsangebote und Informationen zu Senioren-

apartments oder Gästewohnungen. Angebote rund um die Uhr online unter: www.gewobag.de
Ihre Ansprechpartner 
für Wohneigentum

GEWOBAG EB
Eigentumswohnungen: Thomas Ger-
hardt, Fon: 030 4708-2134, Eigenheime: 
Petra Mtoro, Fon: 030 4708-1543, 
Freecall: 0800 4356500
E-Mail: eigentum@gewobag.de

Ihr Immobilieneigentum 
in guten Händen

Wenn Sie einen erfahrenen Partner für die Be-
treuung Ihres Immobilieneigentums suchen, 
sollten Sie mit der GEWOBAG VB sprechen, 
die über 10.000 Miet- und Eigentumswoh-
nungen seit Jahren erfolgreich verwaltet.

GEWOBAG VB
Frank Nitzsche, Fon: 030 4708-2212
E-Mail: f.nitzsche@gewobag.de
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Do it yourself! 

Bis zum 31. Dezember 2011 hat die GEWOBAG 
ihre Do-it-yourself-Aktion verlängert. Neumie-
ter, die sich für eine von rund 60 ausgewählten 
GEWOBAG-Wohnungen entscheiden, erhalten 
bei Vertragsabschluss einen Gutschein für ihren 
nächsten Baumarkt besuch. Die Gutscheinhöhe 
ist individuell auf die jeweilige Wohnung abge-
stimmt und beträgt mindestens 250 Euro. Für 
welche Wohnungen das Angebot gilt, erfahren 
Interessierte in den Vermietungs-Service büros 
und Geschäftsstellen der GEWOBAG sowie im 
Internet bei den Sonderaktionen unter der 
Rubrik Mieten auf www.gewobag.de.

DER HEIMWERKERBONUS
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