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GWG Bauverein Babelsberg eG
Infobrief - Januar 2021
Sehr geehrte Genossenschaftsmitglieder,
sehr geehrte Bewohner,
Im neuen Jahre Glück und Heil!
Auf Weh und Wunden gute Salben.
Auf groben Klotz ein grober Keil,
auf einen Schelmen anderthalbe!
Johann Wolfgang von Goethe

Das Jahr 2020 hat uns vor bisher unbekannte Herausforderungen gestellt. Zugleich haben wir privat
und beruflich eine neue Kultur des Gemeinsinns erlebt. Daher blicken wir dem Jahr 2021 trotz der
weiterhin bestehenden Einschränkungen optimistisch entgegen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gutes, erfolgreiches und vor allem ein gesundes Jahr
2021! Außerdem möchten wir uns herzlich für die zahlreichen Grüße zu Weihnachten und zum
Jahreswechsel bedanken.
Unseren mittlerweile zur Tradition gewordenen Neujahrsempfang müssen wir in diesem Jahr Corona
bedingt leider absagen.
Wir sind guter Hoffnung, dass wir am 27.03.2021 unseren alljährlichen Arbeitseinsatz zur Beseitigung
des Winterdrecks und zur Verschönerung unser Wohnobjekte durchführen können.
Der wichtigste Termin im Leben jeder Genossenschaft ist die Mitgliederversammlung. Diese werden
wir in diesem Jahr voraussichtlich am Donnerstag, den 22.06.2021 um 18.00 Uhr im Thalia-Kino
durchführen. Aufsichtsrat und Vorstand legen an diesem Tag Rechenschaft über die geleistete Arbeit
im Jahr 2020 ab.
Falls es die Pandemie zulässt, möchten wir in diesem Jahr ein Sommerfest, vor allem für unsere
Kinder, durchführen. Gerne würden wir dieses gemeinsam mit einigen Genossenschaftsmitgliedern
bzw. Bewohnern organisieren. Daher hier ganz konkret die Frage: Wer kann bzw. möchte helfen?
Bitte melden Sie sich bei uns in der Geschäftsstelle.

Im Rahmen des Genossenschaftstages 2020 fand eine Ausstellung statt, die das genossenschaftliche
Wohnen allgemein, Wohnungsgenossenschaften in Potsdam und insbesondere das Ehrenamt zum
Inhalt hatte.
Teile dieser Ausstellung werden wir in der Zeit vom 06.09.2021 bis zum 01.10.2021 in den
Geschäftsräumen der Genossenschaft präsentieren.
Zu allen Terminen werden wir Sie vorab noch einmal informieren.
Neue Bäume für unsere Wohnstandorte
Ausgehend von der Wetterlage wird es in allen Wohnobjekten beginnend ab Januar 2021
Neuanpflanzungen von Bäumen geben.
Die Weihnachtsbaumentsorgung führt die STEP an folgenden Terminen durch:
Hermann-Maaß-Straße
Zentrum Ost
andere Wohnobjekte der Genossenschaft

07.01. und 21.01.2021
15.01. und 29.01.2021
14.01. und 28.01.2021

Die Bäume sollen am Abholtag bis spätestens 06.00 Uhr auf einen Stapel in Fahrbahnnähe zum
Abholen bereitgelegt werden. Der Weihnachtsbaum soll komplett abgeschmückt sein, damit er ohne
Probleme verwertet werden kann.
Müllentsorgung
In unserer Wohnanlage Großbeerenstraße/Kopernikusstraße wurde im vergangenen Jahr ein
zusätzlicher Behälter für Papier und Pappe (Blaue Tonne) aufgestellt. Nun gibt es in dieser
Wohnanlage
- 3 Blaue Tonnen (Großbeerenstraße 80, Kopernikusstraße 43 und 53) und
- 2 Gelbe Tonnen für Leichtverpackungen (Kopernikusstraße 43 und 53)
In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals alle Bewohner und Genossenschaftsmitglieder darauf
hin, dass der Müll sauber getrennt werden muss, um zusätzliche Entsorgungskosten, die dann auf die
Betriebskosten umgelegt werden müssen, zu vermeiden. Insbesondere nutzen Sie bitte auch die
Biotonnen für biologisch verwertbaren Abfall. Kontrollen haben immer wieder ergeben, dass in vielen
Häusern eine unzureichende Trennung vorgenommen wird.
Hausreinigung
In der Kopernikusstraße 43-53 wird die wöchentliche Hausreinigung durch unsere
Dienstleistungsfirma in Zukunft immer montags durchgeführt. Eine entsprechende Information ist in
den betroffenen Hausaufgängen im Schaukasten veröffentlicht.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie schön gesund!
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