
Mieterbeirat  Berlin-Spittelmarkt 10179 Berlin Wallstraße 1 – 5, Seydelstraße 29 - 37  

 

      

          Berlin, den 8. März 2017 

Liebe Mitmieterinnen und Mitmieter, 

nachdem die Modernisierung unseres Wohnobjektes bis auf ein paar Restarbeiten 

abgeschlossen sind und wir einen Mieterraum haben, bemüht sich der Mieterbeirat, 

gemeinsam mit interessierten Mieterinnen und Mietern das Zusammenleben im Wohnobjekt 

(„Quartier“) abwechslungsreicher und interessanter zu gestalten. 

Um die vorhandenen Möglichkeiten noch besser durch alle Mieterinnen  und Mieter nutzen zu 

können, die schon länger hier Wohnenden bei der Schaffung weiterer gemeinsamer Erlebnisse 

und Aktivitäten zu unterstützen und den neu Zugezogenen bei der Eingewöhnung Hilfe und 

Unterstützung zu bieten, wendet sich der Mieterbeirat mit diesem Schreiben an alle 

Mieterinnen und Mieter. 

Wir bitten Sie uns auf unsere beiliegende Fragen eine offene Antwort zu geben, sich für die 

Sie interessierenden Angebote einzutragen, eigene Vorschläge für nicht aufgeführte  

Interessengebiete zu machen, ihre Bereitschaft zum Mitmachen – egal ob als Teilnehmer oder 

als Mitgestalter bei der Organisation - einzubringen. 

Unsere Fragen an Sie (bitte das Gewünschte ankreuzen): 

 

Wenn folgende Interessengruppen gebildet werden, würde ich gerne mitwirken 

 

- Literaturgruppe/Lesegruppe                  teilnehmen       leiten/mit organisieren 

 

- Diskussionsgruppe aktuelle Politik        teilnehmen       leiten/mit organisieren 

 

- Foto/Filmgruppe    teilnehmen       leiten/mit organisieren 

 

- Spielegruppe Karten   teilnehmen       leiten/mit organisieren 

 

- Spielegruppe Skat    teilnehmen       leiten/mit organisieren 

 

- Spielegruppe Schach   teilnehmen       leiten/mit organisieren 

 

- Schneidergruppe    teilnehmen       leiten/mit organisieren 

 

- Handwerkergruppe    teilnehmen       leiten/mit organisieren 

 

- Gemütliches Beisammensitzen  teilnehmen       leiten/mit organisieren 

bei Kaffee und Kuchen 

b.w. 



- Mutter- und Kindgruppe   teilnehmen       leiten/mit organisieren 

 

- Beratungsgruppe für neue  Mieter teilnehmen       leiten/mit organisieren 

aus anderen Ländern  

 

- Interessengruppe Auto   teilnehmen       leiten/mit organisieren 

 

Meine/unsere  zusätzlichen Vorschläge: 

 

 

 

 

 

Ich/Wir möchten gerne auf dem Hof ein Hochbeet (ca. 120cm x 60cm) nutzen, um es 

bepflanzen zu können (nach eigener Vorstellung: Blumen, Nutzpflanzen, Kräuter o.ä.) 

Bitte hier ankreuzen   

 

Bitte werfen sie diese von Ihnen ausgefüllte Seite bitte in den nächsten Tagen in den 

Mieterbriefkasten ein (Seydelstraße36) und geben uns bitte ihren 

Namen/Adresse/Telefon an, damit wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen können: 

Name:                                           Straße:                                         Telefon:  

 

 

Hinweis: 

Im April/Mai dieses Jahres findet nach 5 Jahren die Neuwahl zum Mieterbeirat statt. Die 

WBM wird dazu noch einen Aufruf an alle Mieter schicken, sich als Kandidat für diese 

Wahl zu melden. Sie alle haben z.B. erlebt, welche Bedeutung der Mieterbeirat als 

Interessenvertreter der Mieter besitzt, als wir die Modernisierung hatten. Wer dazu 

Fragen hat, kann sich gerne auf einer Sondersprechstunde des MBR, die der noch 

amtierende Mieterbeirat am Montag, dem 20.03.2017 von 17.00 -19.00 Uhr, im Mieterraum 

Seydelstr. 29 durchführt, über die Arbeit eines Mitgliedes des Mieterbeirates sachkundig 

machen lassen. 

 

Wir würden uns freuen, von Ihnen eine Antwort zu bekommen! 

 

gez. Walter Neumann                  gez. Ronald Trisch                         gez. Monika Nixdorf 

Vorsitzender des MBR                 Stv. Vorsitzender des MBR            Schriftführerin des MBR 


