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Liebe Mitglieder,  
Leserinnen und Leser!
Nach den diesjährigen Wahlen zum Abge
ordnetenhaus spielten der Wohnungsbau und 
die Mietenentwicklung eine zentrale Rolle in 
den Koalitionsverhandlungen. Hierbei zeich
nete sich ab, dass neben den sechs landes
eigenen Wohnungsbaugesellschaften auch  
die Berliner Genossenschaften für die Schaf
fung und Bewirtschaftung sozialverträglicher 
Wohnungen eine wichtige Rolle spielen sollen.

Wünschenswert wäre es, wenn dieser Er
kenntnis auch Taten folgen würden. Dies 
könnte in vielerlei Hinsicht geschehen: Von 
der bevorzugten Vergabe von landeseigenen 
Grundstücken bis zur Vereinfachung von Ver
waltungsabläufen gäbe es zahlreiche Mög
lichkeiten, die Genossenschaften zu unter
stützen. Mit über 186.000 Wohnungen tragen 
diese zu einem ausgewogenen Mietenniveau 
und einem fairen Umgang mit ihren Mitglie
dern bei. Wir werden die Entwicklung ge
spannt beobachten.
Sowohl lokal als auch weltpolitisch schauen 
wir auf ein bewegtes Jahr zurück. 
Daher hoffen wir, dass Sie die Feiertage zum 
Jahresende auch nutzen, um Ruhe einkehren 
zu lassen, sodass Sie sich auf die Ihnen wich
tigen Dinge des Lebens konzentrieren können. 
Frei nach Wilhelm Busch: „Glück entsteht oft 
durch Aufmerksamkeiten in kleinen Dingen“ 
wünschen wir Ihnen ein besinnliches Weih
nachtsfest und ein frohes neues Jahr. 
Ihr Vorstand

Editorial

Uwe SpringerFalko Rügler

Nachdem auch für die letzten Bewohner der Heidelberger Straße adäquater 
Ersatz für ihre Wohnungen gefunden wurde und die Baugenehmigung vor
lag, konnte im September mit dem Abriss der Häuser begonnen werden. Be
vor  jedoch das schwere Gerät zum Einsatz kam, mussten die Schadstoffe aus   
den Häusern gesammelt, sortiert und fachgerecht entsorgt werden. Der 
eigent liche Abriss dauerte dann nur wenige Wochen bis im wahrsten Sinn 
des Wortes alles dem Erdboden gleichgemacht wurde.

Als nächstes werden Spundwände gesetzt, die das angrenzende Erdreich 
 stabilisieren, die Baugrube ausgehoben und die Bodenplatte hergestellt. So
fern das Wetter mitspielt, kann im Januar oder Februar mit dem Rohbau be
gonnen werden. Einige Anwohner unserer angrenzenden Häuser freuen sich 
in dieser Zeit über einen ungewohnt freien Blick ins benachbarte Treptow.
Interessierte können den Baufortschritt unseres Neubaus auf unserer Inter
netseite www.wbvneukoelln.de über die installierten Webcams verfolgen.



„Genossenschaftsmieten“ und das Glück 

Nicht nur Gesundheit, Gemeinschaft und genetische Dis 
position, sondern auch Geld ist ein wesentlicher Glücksfaktor, 
stellten Sozial forscher im Rahmen des aktuellen „Deutsche Post 
Glücksatlas“ fest. Als Glückshemmnis für die Hauptstädter be
nannten sie u.a., dass hier überdurchschnittliche Mietkosten 
auf unterdurchschnittliche Einkommen treffen: „45% ihres 
ohne hin niedrigen Einkommens müssen die Berliner für Miete 
aus  geben – nur der Hamburger muss mehr bezahlen: 48%.“  
(Tagesspiegel 19.10.2016) 

Das Wohnen in Berlin galt bisher als relativ günstig, seit einigen 
Jahren jedoch steigen die Mieten kontinuierlich. Ablesbar ist 
diese Entwicklung z.B. an den Zahlen des Berliner Mietenspie
gels. Danach ist in den letzten zehn Jahren der Mittelwert der 
ortsüblichen Vergleichsmiete um 27% von 4,49¤ /m2 auf 5,84¤ /
m2 netto kalt  d. h. ohne Betriebs und Heizkosten – ange
wachsen. Deutlich drastischere Werte zeigen sich, wenn die An
gebotsmieten, mit denen die aktuell Wohnungssuchenden kon
frontiert sind, anhand von Immobilienanzeigen untersucht 
werden. Danach betrug 2015 der Mittelwert der annoncierten 
Wohnungen mit 8,91¤ /m2 (netto kalt) sogar rund  
60% mehr als der Wert von 2008. Neubauwohnungen sind er
fahrungsgemäß noch hochpreisiger. „Während die im Neubau 
geforderten Mieten im Jahr 2008 noch bei 9,00¤ /m2 (nettokalt) 
lagen, erreichten sie schon 2014 den Wert von 13,00¤ /m2, der 
auch für 2015 ermittelt wurde. Dieser Zu wachs von fast 45% steht 
für den höchsten mittleren Neubauwert, der im Rahmen der 
Auswertung von Angebotsmieten für Berlin je festgestellt wurde.“ 
(Wohnungsmarkt bericht 2015 der IBB  Investitionsbank Berlin)

Solange die Situation auf dem Wohnungsmarkt angespannt 
bleibt, ist ein Ende dieses Trends nicht in Sicht. Selbst die  
Einführung der sog. Mietpreisbremse, die sprunghafte Miet
erhöhungen verhindern soll und Steigerungen um mehr als  
10% bei Neuverträgen verbietet, zeigt nur wenig Wirkung,  
wie auch der Berliner Bausenator Andreas Geisel im Sommer 
diesen Jahres zugestehen musste. Zu gering sind die Chancen  
für Bewerber, ihre Chancen durchzusetzen, wenn viele Interes
senten um die begehrte Wohnung konkurrieren. 

Dass es auch anders geht, zeigen die Wohnungsgenossen
schaften. Die Nutzungsgebühren, wie die Mieten hier genannt 
werden, orientieren sich in den Mitgliederunternehmen an  
den Kosten für Verwaltung und Bewirtschaftung des Bestands. 
Wachsende Lohnkosten und steigende Preise für z.B. Hand
werkerleistungen wirken sich auch auf die Nutzungsgebühren 
aus, da können sparsames und vorausschauendes Wirtschaften, 
wie es im wbv traditionell verankert ist, nur wenig ausrichten. 
Aber die Nachfragesituation auf dem Wohnungsmarkt und in
dividuelle Gewinninteressen spielen für die Berechnung der 
 genossenschaftlichen Nutzungsgebühren keine Rolle. Generell 
spüren die Bewohner das an außerordentlich stabilen und rela
tiv günstigen Wohnkosten. Sicherlich ist dies nicht der Weg zum 
Glück, aber beruhigend ist es für die wbvMitglieder schon zu 
wissen, dass ihr Wohnen auch in Zukunft bezahlbar bleibt.

„Genossenschaftsmieten“ 
 und das Glück
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Jetzt, wenn die Tage wieder kürzer werden und draußen der 
kalte Wind pfeift, ist man gern daheim und macht es sich ge
mütlich. Eingekuschelt auf dem Sofa, ein gutes Buch zur Hand, 
und schon ist der Schneeregen vergessen.
Damit es im Frühjahr kein böses „SchimmelErwachen“ gibt, 
 erläutern wir nachfolgend die physikalischen Grundlagen  
und geben Hinweise für ein schimmelfreies Wohnen: In der  
Luft existieren ganzjährig diverse Arten von Schimmel pilzen. 
Entsprechend sind sie somit auch in Gebäuden und Wohnungen 
messbar. Ob sich Schimmel an den Wänden bildet, ist abhängig 
vom Zustand der Umgebung. Ab einer relativen Luftfeuchtigkeit 
von 55% und einer Raumtemperatur unter 20°  besteht ein 
günstiges Raumklima für Schimmelwachstum. Die Ursache 
 hierfür liegt meist in einem falschen Lüftungs bzw. Heizver
halten. Ein erstes Anzeichen sind feuchte Fensterscheiben, da 
diese die kältesten Stellen im Raum darstellen. An den Fenster
scheiben kondensiert die Feuchtigkeit aus, die nicht aus dem 
Raum ge lassen wird.

Wie kann der Bewohner dem Schimmel vorbeugen:
  Mindestens 23 mal täglich alle Zimmer zeitgleich lüften,  

im Bad nach jedem Duschen. Fenster komplett öffnen und  
ca. 25 Minuten lüften, wenn möglich querlüften. Das An
kippen der Fenster reicht nicht aus.

  Die relative Luftfeuchtigkeit sollte unter 50% bleiben. Ent
sprechende Messgeräte erhält man bereits unter 10,00¤  
im Fachhandel.

 Die Zimmertemperatur sollte mindestens bei 20° liegen.
  Möbel sollten nicht an Außenwände gestellt werden, damit 

eine Luftzirkulation an der Außenwand stattfinden kann. 
 Andernfalls sollten mindestens 5cm Abstand zur Außenwand 
eingehalten werden.

Fenster auf Dauer-Kippstellung führt zum Schimmelbefall!  
Das langfristige Ankippen der Fenster in der kalten Jahreszeit 
kann zu einer Schimmelbildung beitragen. Bei dieser Lüftungs
weise findet nur ein geringer Luftaustausch statt. Da die Sturz
bereiche der Fensterlaibung bei gekipptem Fenster stark aus
kühlen, kondensiert die noch vorhandene Luftfeuchtigkeit  nach 
dem Schließen des Fensters an den kalten Zonen aus. Hierbei 
kann es in diesen Bereichen zur Schimmel bildung kommen.

Sonderfall Loggia:
Die Loggia zählt energetisch nicht als Wohnraum. Diesbezüglich 
wird die Loggia wie ein Balkon bei den Mietkosten auch nur  
zu 50% angerechnet. Die Loggia darf nicht über das angrenzen
de Zimmer „beheizt“ werden. Daher sollten Sie die Tür zur Loggia 
geschlossen halten. Ebenso ist die Loggia in den kalten Jahres
zeiten nicht als Abstellort für Hydropflanzen geeignet, da diese 
extrem viel Feuchtigkeit kondensieren. 

Wenn Sie Interesse an weiteren Informationen oder Fragen 
 haben, steht Ihnen der zuständige Bauleiter Ihrer Wohnanlage 
gern zur Verfügung.

Kuschlig durch den Winter 
Schimmelfrei dank richtigem  
Heizen und Lüften
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Legionellen in Wasserleitungen 
Zahlen und Fakten gegen die Unsicherheit

Aktuell werden beim wbv wieder die vorgeschriebenen 
 Legionellenuntersuchungen entsprechend der Trinkwasser
verordnung (TrinkwasserV) durchgeführt. Zu diesem Thema 
stellen wir nachfolgend Zahlen und Fakten zusammen:
Legionellen sind stäbchenförmige Bakterien, die grundsätzlich 
in geringen Mengen im Trinkwasser vorzufinden sind. Sie kön
nen sich allerdings unter für sie günstigen Bedingungen explo
sionsartig vermehren. Günstige Bedingungen sind Rohrlei
tungsbereiche mit geringem Wasseraustausch (Stagnation)  
und Temperaturen zwischen 30 und 45°C.
In der TrinkwasserV werden die Untersuchungen von Warm
wassersystemen auf den Befall durch Legionellen gesetzlich 
 geregelt. Demnach müssen ab einer Konzentration von 100 KBE 
pro 100 ml (KBE = koloniebildende Einheiten) Maßnahmen zur 
Bekämpfung ergriffen werden. 

Eine mögliche Infektion der Lunge und die daraus resultierende 
Gefährdung des Menschen erfolgen über die Atemwege durch 
die Inhalation von Wasserdampf (Aerosole), z.B. beim Duschen. 
Betroffen sind in diesem Fall besonders kranke oder  ältere 
Menschen. Demgegenüber ist das Trinken von Wasser, das 
 Legionellen enthält, unbedenklich und stellt keine  Bedro   
hung für den Menschen dar. Auch eine Übertragung  
von Mensch zu Mensch ist nicht möglich. 

Die Wasserproben werden direkt an den zentralen Warmwas
seranlagen und an den Waschbecken der Wohnungen, die im 
obersten Geschoss eines jeweiligen Haus liegen, entnommen. 
Bei einem Befund werden die Nutzer umgehend benachrichtigt 
und automatisch das Gesundheitsamt informiert. Gemäß Trink
wasserV müssen aber auch alle anderen Nutzer der Wohnanla
ge in Kenntnis gesetzt werden – Beispiel: Eine Anlage hat 200 
Wohnungen, nur in einer wurden die Grenzwerte überschrit

ten, trotzdem müssen auch die weiteren 199 Wohnungen in
formiert werden. 

Im Jahr 2015 wurde bei lediglich 0,5% aller Wohnungen des 
wbv der Grenzwert für Legionellen überschritten. Die Ursache 
für den jeweiligen Befall war fast immer eine längere Abwesen
heit der Nutzer mit dem folglich seltenen Verbrauch von Warm
wasser: Die Wasserleitungen wurden in der Wohnung nicht re
gelmäßig durchspült – im „stehenden Wasser“ konnten sich 
somit Legionellen ansiedeln.

Was kann ich als Wohnungsnutzer tun?
Bei der normalen täglichen Benutzung aller Wasseranschlüsse 
in der Wohnung sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen 
zu berücksichtigen. Nach einer längeren Abwesenheit (Urlaub 
etc.) ab einer Woche lassen Sie bitte 
 zur Spülung der Leitungen ca. 3 Minuten kaltes Wasser und
 anschließend ca. 3 Minuten heißes Wasser laufen. 

Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, können Sie 
sich gern an unseren Fachingenieur Martin Hübner wenden: 
Tel. 89 715  154, EMail: huebner@wbvneukoelln.de
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Treffpunkt in Steglitz-Südende  
eröffnet!
Seit Mitte September gibt es in unserer Wohnanlage 22 eine 
 Begegnungsstätte im Langensteiner Weg 4. Eine ehemalige 
Souterrainwohnung wurde modernisiert und verfügt nun  
über eine Küche, in der gefrühstückt, gekocht oder auch ge
backen werden kann. Der Gruppenraum, aus zwei Räumen 
 zusammengelegt, ist unterteilt in einen Sitzbereich für ge
mütliche Zusammenkünfte und einen offenen Bereich,  
der sich auch für Bewegungsan gebote sehr gut eignet.
Wir setzen bei den Aktivitäten in der Begegnungsstätte auf   
Ihre Ideen und Initiativen – wenn Sie z.B. einen regelmäßigen 
Spielenachmittag mit Nachbarn veranstalten wollen, wenden 
Sie sich an uns und wir bringen das gern gemeinsam mit Ihnen 
auf den Weg. Das aktuelle Monatsprogramm des Treffpunkts 
können Sie den Hausaushängen im Infokasten Ihrer Südender 
Wohnanlage entnehmen. 

Ansprechpartnerin und Organisatorin für Sie vor Ort  
ist Elke LionMalner, die selbst in der Wohnanlage lebt.
Elke LionMalner, Tel. 558 74 365

Ansprechpartner in der wbvGeschäftsstelle:
Thomas Berger, Tel. 897 15  140

Wöchentliche Beratungsstunden zur häuslichen Pflege  
in Steglitz. 

Ein hilfreicher Service für unsere Mitglieder ist die  kostenlose 
Beratung zu den Angeboten der AHK Pflegeteam GmbH, zur 
häuslichen Pflege und dem Hausnotrufsystem. Für unsere 
 betagten Mitglieder sind die beratenden Hausbe suche „Gold 
wert“. Eine Mitarbeiterin der AHK Pflegeteam GmbH besucht  
Sie auf Wunsch in Ihrer Wohnung und be antwortet alle Ihre 
Fragen. Eine weitere Möglichkeit, mit der AHK in Kontakt zu 
 treten und  sich beraten zu lassen, sind die seit Oktober dieses 
Jahres  eingeführten Beratungsstunden in unserer Steglitzer 
Concierge und in der Begegnungsstätte Langensteiner Weg 4. 

AHK Pflegeteam GmbH
Blücherstraße 35, 10961 Berlin, Tel. 832 11 18 00

Concierge Steglitz
Bismarckstraße 64 
Beratung jeden Mittwoch 10:00 bis 11:00 Uhr

Begegnungsstätte Langensteiner Weg 4 
Beratung jeden Mittwoch 11:30 bis 12:30 Uhr
Schauen Sie einfach vorbei. 

Begegnungsstätte in Steglitz-Südende
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„Wer soll unsere  
Geschichte schreiben, 
wenn nicht wir selbst?“

Die „Vier Schreibsen“ 

Alle Jahre 
 wieder

Vier Frauen nehmen das Heft in die Hand! 
 Magdalena Gommelt, Hannelore Hollmann, 
Gundi Kühn und Renate Rodekamp. Die  „Vier 
Schreibsen“, wie sie sich liebevoll nennen,  
treffen sich seit nunmehr neun  Jahren zum  
Feilen und Tüfteln an Texten in ihrer Schreib
werkstatt. 
Sie verfassen Erzählungen, Gedichte und Auto
biografisches, in denen es oft um persönliche Er
innerungen geht. Mal taucht darin die Liebe  auf, 
mal werden glückliche Momente aus ver gangenen 
Tagen beschrieben. Doch nicht nur  das: Alltagsge
schichten, Nonsens und Wort spielereien kommen 
auch zu Papier. Aus dem  Ärmel schütteln lässt sich 
das alles nicht. Es gehören eine Menge Fantasie 
und eben Arbeit dazu. Schließlich sind die „Vier 
Schreibsen“ keine Profis und eher zufällig zum 
Schreiben gekommen.
 
Am 24. Januar 2017 um 15 Uhr laden die  
Autorinnen zu einer Lesung in unseren 
 Treffpunkt im Langensteiner Weg 4 in 
 Südende ein. 

Joselina,11 Jahre

Das Jahr 2016 neigt sich tatsächlich wieder dem Ende zu. Kaum begreiflich, 
dass manche Jahre so schnell vergehen und die Zeit gefühlt wie im Fluge 
vorbeieilt. Doch noch liegen einige Höhepunkte vor uns. Wir warten auf den 
Heiligen Abend und die Weihnachtsfeiertage und lassen das Jahr zu Silvester 
ausklingen, bevor 2017 mit dem 500. Jubiläum der Reformation der Kirche 
durch Martin Luther beginnt. 
Es ist wieder Zeit, das Erlebte Revue passieren zu lassen, durchzuatmen und 
die gemeinsamen besinnlichen Tage in vollen Zügen zu genießen. Hier und 
da werden bereits Pläne für die nahe Zukunft geschmiedet und gute Vorsätze 
gemacht.
In der letzten Vorweihnachtszeit haben wir an die Kinder unserer Genossen
schaft Schokoladenweihnachtsmänner verschenkt. Als Dankeschön hierfür 
erhielten wir von vielen selbstgemalte Bilder, über die wir uns sehr gefreut 
haben. Einige „Picassos und Warhols“ waren dabei. Zwei der Kunstwerke 
sehen Sie auf dem Titelbild (oberes Bild Mira, 8 Jahre; unteres Bild: Sarin,  
8 Jahre).

„Alle Jahre wieder …
Endlich ist der Heilige Abend hier, 
dann steht das Christkind vor der Tür.
In vielen Fenstern leuchten Lichterketten, 
Glocken läuten, laden ein zu Christmetten. 
Festliche Lieder klingen durch den Raum.
Kinderaugen strahlen unterm Weihnachtsbaum.
Der ganze Stress ist nun vergessen. 
Die Familie freut sich auf das Essen.
Es wird gesungen und gelacht,
Päckchen und Geschenke ausgepackt.
Jeder träumt von einer weißen Pracht, 
vielleicht fällt Schnee in der Nacht!
Alle Jahre wieder …“ 

Magdalena Gommelt, Mitglied der Schreibgruppe „Vier Schreibsen“ hat uns 
dieses Gedicht freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Fröhliche Weihnach
ten und einen guten Rutsch ins Jahr 2017 wünschen wir all unseren Mitglie
dern und Bewohnern. 
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wie sie uns erreichen
WohnungsbauVerein Neukölln eG
Spinozastraße 7/9, 12163 Berlin

Tel.  897 15  100 
Fax 897 15  24 100

zentrale@wbvneukoelln.de
www.wbvneukoelln.de

Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
Montag und Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag  13:30 – 18:30 Uhr 
und nach Vereinbarung

unsere concierge
Ihre Anlaufstelle für Nachbarschafts   kontakte  
und  Dienstleistungen

Concierge Neukölln – Nadja Moser  
Tel. 688 85 12, Sonnenallee 129, 12059 Berlin

Concierge Steglitz – Barbara Müller
Tel. 75 65 03 42, Bismarckstraße 64, 12169 Berlin

Concierge Lichtenrade – Heidi Blesch
Tel. 70 76 59 59, Mellener Straße 1, 12305 Berlin

Öffnungszeiten Concierge:
Montag bis Donnerstag  09:00 – 12:30 Uhr  
   13:00 – 18:00 Uhr
Freitag  09:00 – 15:00 Uhr

Gestaltung: sign.Berlin communications GmbH  
www.signberlin.de

Weihnachtszeit …
... eine Zeit, in der man sich gern  
mit jeder Menge Kerzenlicht eine 
gemütliche Atmosphäre in den 
 eigenen vier Wänden schafft. 
 Teelichter sind eine sehr günstige 
Form dieser anheimelnden Licht
quellen. Allerdings ist der lang
weilige Aluminiumbecher drum 
herum nicht wirklich hübsch an
zuschauen.
 
Mit in Streifen geschnittenen Stoff
resten, Geschenk oder Motivklebe
bändern, die man einfach um den 
Rand klebt, werden diese kleinen 
Lichter zu einem schönen Blickfang 
und für unsere Kleinsten zum 
hübschen selbstgebastelten Ge
schenk für die Lieben.

Begriff „Kelch“ kommt aus dem La tein i
schen (calix) und bezeichnet ein  Gefäß 
ohne Henkel und  Deckel; „Pfuhl“ steht 
für die Begriffl ichkeiten  kleiner Teich, 
Ansammlung von schmutzigem oder 
fauligem Wasser.

Kiez-Geschichten
Straßennamen näher betrachtet
Der frühere Name der heutigen Kelch
straße lautete in der Zeit von 1925 bis 
1929 „Am Kelchpfuhl“. Die Umbenen
nung  erfolgte auf Wunsch des Industriel
len Ludwig Scherk, der 1926 im Winkel 
zwischen den beiden dort verlaufenden 
Bahnlinien die ParfümerieFabrik Scherk 
erbaute und  die Adresse „Am Kelch
pfuhl“ für eine solche Fabrik offenbar 
anrüchig fand. Es wurde der Name „Am 
Scherkhaus“ vorgeschlagen, jedoch ab
gelehnt. Am 9. August 1929 erfolgte dann 
die Umbenennung in Kelchstraße. Der 

Spendengelder 
wurden gut angelegt
Auch dieses Jahr unterstützt  
der wbv soziale Projekte
Wie im rundum Nr. 51 berichtet, hat  
der wbv eine Spende in Höhe von  
jeweils 2.500¤  an die Grundschule an  
der Bäke und die HansFalladaGrund
schule  überwiesen. Beide Schulen tragen  
eine besondere Verantwortung durch  
das  Angebot von Willkommensklassen  
für Flüchtlingskinder. Die Gelder wurden 
in unterschiedliche Projekte investiert: Es 
wurden Rollbretter für den Sportbereich, 
psychomotorische Lernmittel, eine ge
mütliche Leseecke und Spielsachen für  
die Pausen angeschafft sowie Ausflüge 
mit  den Kindern organisiert. Auch in die
sem Jahr wird der wbv wieder soziale 
Projekte mit einer Spende unterstützen.

Seit 1995 fördert der wbv die Berufsaus
bildung Jugendlicher. Für das Ausbildungs
jahr 2017 (Beginn im August) bieten wir 
maximal zwei Ausbildungsplätze zur/m 
Immobilienkauffrau/-kaufmann an.  
Der Ausbildungsgang dauert drei Jahre. 
Die Bewerber sollten Abitur oder einen 
sehr guten Realabschluss haben.
Wir erwarten große Leistungs und Lern
bereitschaft, Pflichtbewusstsein, Eigenini
tiative, Freude im Umgang mit Menschen 
und Interesse an kaufmännischen und 
technischen Themen.

Bitte bewerbe Dich ab sofort bis spätes
tens 31. Januar 2017 mit den üblichen 
 Unterlagen: Anschreiben, Foto, Lebens

lauf, Kopien der letzten beiden Zeugnisse, 
sonstige Nachweise.

Wohnungsbau-Verein Neukölln eG
Frau Stella Kollecker
Spinozastraße 7/9, 12163 Berlin
kollecker@wbvneukoelln.de

Aushilfen gesucht
Wir suchen ab sofort Mitarbeiter auf  
MinijobBasis, die unsere Hauswarte 
beim Schneedienst und diversen Aus
hilfsarbeiten unterstützen.
Sie sollten zeitlich flexibel sein und  
Spaß an Teamarbeit haben.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei  
Frau Zeidler unter 030 - 897 15 207

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite www.wbv-neukoelln.de  

wbv Ausbildungs-  
und Stellenmarkt
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