
Newsletter Februar 2016 

 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner der Bremer Höhe, der Februar-Newsletter kommt 

diesmal mit etwas Verspätung erst zum Ende des Monats, dafür aber mit spannenden 

Terminen und Initiativen: 

 

 

Bremer Höhe Unterstützerkreis für Flüchtlinge 

 

Nächste Woche Freitag, den 4. März um 19.30 Uhr findet in der Bremer Höhle (Buchholzer 

Straße 16) das zweite Treffen des Bremer Höhe-Unterstützerkreises für Flüchtlinge statt: 

Nach dem gut besuchten Treffen am 22. Januar wird es u.a. darum gehen, ob erste Ideen 

und Anregungen, die dort ausgetauscht wurden (Nähgruppe, Kino der Begegnung, 

Patenschaften für Flüchtlinge, Asyl-Rechtsberatung in der Bremer Höhle etc.) konkretere 

Gestalt angenommen haben und wie praktisch weiter vorgegangen werden kann. Außerdem 

wird es einen kurzen Bericht über die am 9. Februar stattgefundene Veranstaltung „Hilfen 

für Flüchtlinge in genossenschaftlichen Nachbarschaften“ geben, bei der die WBG Bremer 

Höhe anwesend war. Der Unterstützerkreis ist offen für alle, also wer es zum ersten Treffen 

nicht geschafft hat, kann immer noch sehr gerne dazukommen.    

 

 

Möbel-Spendenaufruf für Flüchtlingshaushalte 

 

Zum 01.05. 2016 werden erneut zwei Flüchtlingshaushalte, jeweils mit 2 bis 3 

BewohnerInnen pro Haushalt, in frei werdende Wohnungen der WBG Bremer Höhe 

einziehen – einer in Prenzlauer Berg, einer in Lichtenberg. 

Da die Flüchtlinge direkt aus Notunterkünften in unsere Genossenschaft ziehen, fehlt es 

ihnen zunächst an allem. Damit sie bei ihrem Einzug zumindest über die notwendigsten 

Möbel verfügen (Betten, Stühle, Tische, Schränke etc.) bitten wir hiermit unsere Mitglieder 

um Spenden: Wer Stühle hat, die nur im Weg rumstehen, ein altes Bett, das ersetzt wurde 

oder einen Schrank, der im Keller verstaubt, möge sich bitte melden. Auch Bettzeug, 

Geschirr oder Lampen werden gebraucht. Da die Möbelspenden natürlich erst einmal 

zwischengelagert werden müssen und Lagerplatz nur begrenzt vorhanden ist, bitten wir 

darum, die Spenden in unten folgende Liste einzutragen, die den Bedarf anzeigt und zugleich 

dafür dienen soll, den Überblick zu behalten, was noch fehlt und gesucht wird, was schon 

ausreichend da ist … Zwanzig Stühle pro Haushalt ohne Bett wären genauso unsinnig wie 

zwanzig Betten für eine Wohnung. Die Möbelspenden werden jeweils in Kellerräumen in 

Prenzlauer Berg und Lichtenberg eingelagert. Ansprechpartner sind die Hausmeister Herr 

Herfert und Herr Stiller, mit denen ein Termin vereinbart werden kann. Die Möbelspenden 

müssen selber gebracht werden, wir können leider wirklich nichts abholen und die 

Hausmeister können nur beim Zwischenlagern behilflich sein.   

• Kontakt in Lichtenberg Herr Stiller, erreichbar unter 0160-946 821 02 

• Kontakt in Prenzlauer Berg Herr Herfert, erreichbar unter 0176-511 793 07 

 

Link zur Möbelspenden-Liste: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O9pB7EWU-

w_Di4ZHqix_v4CZCTAKwaPvE-lze6mf_Ic/edit?usp=sharing 
 



Ein herzlicher Dank an alle, die sich beteiligen! Sollte es Probleme mit dem Link geben, bitte 

eine E-Mail schicken an: andreas.doehler@bremer-hoehe.de 
   

 

Dritter Workshop zur Hofgestaltung Schönhauser Allee 59 

 

Das Frühjahr naht, der Sommer ist auch nicht mehr ganz so weit entfernt und deshalb ist der 

dritte Workshop zur Hofgestaltung der Schönhauser Allee 59, der am Sonnabend, dem 5. 

März von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr in der „Bremer Höhle“ (Buchholzer Straße 16) 

stattfindet, von einiger Bedeutung, weil es nach zwei bisherigen Workshops und vielen 

konstruktiven Ideen, Planungen und mitunter kontroversen Diskussionen jetzt gilt „Nägel mit 

Köppen“ zu machen, damit alle AnwohnerInnen des Schönhauser Hofes dort gemeinsam 

einen ersten schönen Frühling und einen noch schöneren Sommer verbringen können.   

 

 

Initiativenfonds Frühjahr 2016 

 

Antragsschluss für die nächste, erste Runde des Initiativenfonds in diesem Jahr ist Sonntag, 

der 15. März. Anträge bitte wie immer per E-Mail an initiativenfonds@bremer-hoehe.de 

senden, wir freuen uns auf eure Ideen, Projekte und Vorhaben, 1.500.- EUR stehen dafür zur 

Verfügung.  

 

 

 

Andreas Döhler/Barbara König 

 
--  
 
 
Wenn Sie keinen Newsletter der WBG „Bremer Höhe“ eG  erhalten wollen, senden 
Sie bitte eine E-Mail an newsletter@bremer-hoehe.de  mit dem Betreff 
„Austragen“. 
Unser Newsletter enthält Links zu externen Webseite n Dritter, auf deren 
Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können w ir für diese fremden 
Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhal te der verlinkten Seiten 
ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der  Seiten verantwortlich. 
Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verl inkung auf mögliche 
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte war en zum Zeitpunkt der 
Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltl iche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltsp unkte einer 
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Werden Rechtsverle tzungen bekannt, werden 
wir derartige Links umgehend entfernen. 
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