
Die "Grüne Mitte" ist ein Hellersdorfer Original
Damit unser Kiez eine wirkliche Chance hat!

AntwortkArte zu unserem Gewinnspiel

Zu jedem Flyer der letzten Wochen stellen wir Ihnen hier
eine Frage. Wenn Sie gut aufgepasst haben, sind die Ant-
worten kein Problem für Sie.

1. Flyer: Wie lange gibt es die Wohnungsgenossenschaft 
"Grüne Mitte" Hellersdorf eG? 

..............................................................................

2. Flyer: Die UNO bestimmte einen internationalen Tag der 
Genossenschaften. Wann ist dieser? 

..............................................................................

3. Flyer: Um wessen Phantasie geht es?

..............................................................................

4. Flyer: Wo befindet sich die Grüne Bühne?

..............................................................................

5. Flyer: Wann wurde die Stiftung „Grüne Mitte“ gegründet?

..............................................................................

Bitte schneiden Sie diesen Abschnitt aus und senden ihn an die 
Wohnungsgenossenschaft "Grüne Mitte" Hellersdorf eG 
Neuruppiner Straße 24, 12629 Berlin 

oder schreiben Sie an: 
Gewinnspiel@wohnungsgenossenschaft.de. 

Sollten Sie dieses Quiz auf der Homepage der Hellersdorfer Bürger fin-
den, können Sie hier leider nicht die Fragen direkt beantworten. Auch
den Flyer der Homepage müssten Sie bitte ausdrucken und an uns sen-
den. 

einsendeschluss ist der 20.08.2021. 

Die Auflösung finden Sie im nächsten Flyer Ende August, die Gewinner
werden benachrichtigt. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen
auf der Rückseite.

Bitte vergessen Sie nicht, uns Ihren
Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse/oder Telefonnummer

mitzuteilen:

………………………………..............................................…...

………………………………..............................................……

………………………………..............................................……

………………………………..............................................……

Von Hellersdorfern vor rund einem
Vierteljahrhundert als Schutz vor Spe-
kulanten gegründet, ist die Woh-
nungsgenossenschaft "Grüne Mitte"
ein sozialer Vermieter
und ein Motor zur
Verbesserung der Le-
bensqualität in unse-
rem Kiez-Zuhause. 

Schon immer haben
wir unsere Stimme er-
hoben, wenn es um
die Alltagsdinge ging,
die das Leben glückli-
cher machen.

Nun gibt es ernsthafte
Planspiele die Genos-
senschaften, damit

auch die "Grüne Mitte", zu enteignen.
Deshalb hat sich Andrej Eckhardt, 
Vorstandsmitglied unserer Genossen-
schaft entschlossen, als Parteiloser auf

der Liste der CDU
für das Berliner Ab-
geordnetenhaus zu
kandidieren. 

Wir und er wollen
alles versuchen,
damit unser Kiez
auch zukünftig
eine Chance hat
und nicht in einem
Getto mit Parallel-
gesellschaften ver-
sinkt. 

Die Eigentümer unserer Genossenschaft sind Hand-
werker, Angestellte, Arbeiter, Krankenschwestern,
Physiotherapeuten, Senioren. Sie wollen keine Spe-
kulanten und sie wollen mit ihren Wohnungen nicht
verkauft werden. Deshalb nehmen sie ihre Zukunft in
die eigenen Hände. So bleibt unser Motto: Einfach
ein bisschen glücklich sein jeden Tag lebendig.

Mit eigenen Mitteln gestalten wir ein freundliches
Umfeld im Wohnquartier. Die Mitarbeiter unserer
Tochtergesellschaft GCB erbauen in Eigenregie
schöne Spielplätze für unsere Mieter und Mitglieder. 
Und sie erhalten ein anständiges Gehalt, keinen Min-
destlohn (Hungerlohn). 

Ein unbeschwertes Zusammensein von Mietern
und Mitgliedern – mehr als eine schöne Feier.
Ein Lebensprinzip der "Grünen Mitte".

Kultur ist die Würze des Lebens. Wir holen sie
aus der Versenkung, arrangieren eigene Ver-
anstaltungsreihen oder fördern junge Künstler
ebenso wie sinnerfüllte Freizeitaktivitäten.

Häuser sollen einladen zum Wohlfühlen. Archi-
tektonische Hingucker sind mit viel Herzblut
und Liebe zum Kiez entstanden.                                                                                                                                     

www.andrejeckhardt.de



Teilnahmebedingungen und Datenschutz
Veranstalterin 
Wohnungsgenossenschaft 
"Grüne Mitte" Hellersdorf eG
Neuruppiner Straße 24
12629 Berlin
GrueneMitte@wohnungsgenossenschaft.de

teilnahmezeitraum
Beginn des Gewinnspiels: 11.08.2021
ende des Gewinnspiels: 20.08.2021 (24:00 Uhr)*
Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzer über die Beileger-Aus-
gabe in der Berliner Woche die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzu-
nehmen. 
Es ist auch möglich, auf der Homepage www.hellersdorferbürger.de
das Gewinnspiel auszudrucken und uns per E-Mail oder Post zuzu-
senden.
*Der postalische Einsendeschluss ist am 20.08.2021 um 13 Uhr. 

Anerkennung der teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme am Quiz erkennt der/die Teilnehmer/in ausdrück-
lich und verbindlich die Teilnahmebedingungen an.

teilnahme und teilnahmeberechtigung
Gewinnspielteilnehmer sind natürliche Personen, die die aus dem
Quiz resultierenden richtigen Lösungsworte angeben, die das For-
mular mit vollständigem Namen, Anschrift, Telefonnummer und/
oder E-Mail-Adresse ausfüllen und postalisch oder online an die
Wohnungsgenossenschaft "Grüne Mitte" Hellersdorf eG abschicken.
Sämtliche Angaben müssen der Wahrheit entsprechen.

teilnahmeberechtigt sind alle, die mindestens 18 Jahre alt sind
und ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. Vom Gewinn-
spiel ausdrücklich ausgeschlossen und bei der Ermittlung der 
Gewinnspielgewinner unberücksichtigt sind Mitarbeiter der Woh-
nungsgenossenschaft "Grüne Mitte" Hellersdorf eG und der Toch-
tergesellschaft der Green Center Bauprojektmanagement GmbH.

Es werden nur Einsendungen berücksichtigt, die innerhalb der Teil-
nahmefrist eingegangen sind. Die Teilnahme über Gewinnspielclubs
oder -agenten ist nicht gestattet.

Durchführung und Gewinn
Unter allen Gewinnspielteilnehmern werden 5 mal 50 € verlost, pro
Person wird nur ein Gewinn vergeben.

winnspiels nur unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbe-
stimmungen, soweit die Verarbeitung zur Bereitstellung, Durchfüh-
rung und Abwicklung des Gewinnspiels erforderlich ist (Art. 6 Abs.
1 S. 1 lit. b. DSGVO), die Teilnehmer in die Verarbeitung eingewilligt
haben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) oder die Verarbeitung unse-
ren berechtigten Interessen dient (z. B. an der Sicherheit des Ge-
winnspiels oder am Schutz unserer Interessen vor Missbrauch durch
mögliche Erfassung von IP-Adressen bei Einreichung von Gewinn-
spielbeiträgen).
Die Daten der Teilnehmer werden nur dann an andere Stellen über-
mittelt, wenn dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforder-
lich ist oder ein Teilnehmer in die Übermittlung eingewilligt hat.
Wir weisen die Teilnehmer im Rahmen des Gewinnspiels darauf hin,
welche ihrer Angaben für die Teilnahme erforderlich sind.
Die Daten der Teilnehmer werden gelöscht, sobald das Gewinnspiel
oder der Wettbewerb beendet ist und die Daten nicht mehr erfor-
derlich sind, um die Gewinner zu informieren oder weil mit Rück-
fragen zum Gewinnspiel zu rechnen ist. Die Daten der Gewinner
können länger gespeichert werden, z. B. in Form der Berichterstat-
tung zum Gewinnspiel in Online- und Offline-Medien.

Den Teilnehmern stehen als Betroffene nach der DSGVO verschie-
dene Rechte zu, die sich insbesondere aus Art. 15 bis 18 und 21
DS-GVO ergeben, z. B. Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten, Widerspruch einzulegen. Widerrufsrecht bei Einwilligungen:
Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen jederzeit zu widerrufen.
Mit dem Widerruf ist die Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.
Jeder Teilnehmer hat das Recht, darüber Auskunft zu erhalten, wel-
che Daten gespeichert werden, wie sie verarbeitet werden, kann sie
berichtigen bzw. löschen lassen. Eine Beschwerde bei der Aufsichts-
behörde ist möglich, wenn Sie der Meinung sind, Ihre Daten werden
nicht ordnungsgemäß verarbeitet.

Ausschluss von teilnehmern und vorzeitige Beendigung
Bei schuldhaften Verstößen gegen das Gewinnspiel behält sich die
"Grüne Mitte" den Ausschluss von Teilnehmern vor, z. B. bei un-
wahren Personenangaben oder Manipulation der Auslosung.
Die "Grüne Mitte" kann das Gewinnspiel jederzeit vorzeitig abbre-
chen, z. B. bei höherer Gewalt. Als Beispiel sind hier Computerviren,
Fehler in der Hard- oder Software genannt. 
Die Teilnehmer haben dann keine Ansprüche gegen die "Grüne
Mitte". Bei Streitigkeiten gilt das Recht der BRD.

Der Gewinn wird in bar ausgezahlt und muss persönlich bei der
Wohnungsgenossenschaft "Grüne Mitte" Hellersdorf eG, Neurup-
piner Straße 24, 12629 Berlin abgeholt werden.
Die Gewinner werden mittels Losverfahren unter allen richtig ein-
gesendeten Antworten der Gewinnspielteilnehmer ermittelt. 
Spätestens fünf tage nach Teilnahmeschluss werden die Gewinner
schriftlich, telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt.

nennung der Gewinnspielteilnehmer
Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihr Name im
Falle eines Gewinns in den unternehmenseigenen Medien (Print, So-
cial Media oder online) der Wohnungsgenossenschaft "Grüne
Mitte" Hellersdorf eG veröffentlicht wird. Zusätzlich erklären sich
die Gewinner damit einverstanden, dass im Rahmen der Preisverlei-
hung Fotoaufnahmen getätigt und veröffentlicht sowie personen-
bezogene Daten honorarfrei für Marketingzwecke veröffentlicht
werden können. Die Teilnehmer können dem jederzeit widerspre-
chen.

Haftung
Die Wohnungsgenossenschaft "Grüne Mitte" Hellersdorf eG haftet
nicht für falsche Informationen oder Angaben, die im Zusammen-
hang mit den Quiz durch Dritte aufgestellt oder verbreitet werden.
Für Datenverluste im Rahmen der Datenübertragung übernimmt die
"Grüne Mitte" keine Haftung. Die "Grüne Mitte" übernimmt keine
Gewähr dafür, dass die Gewinnspiel-Internetseite auf dem jeweili-
gen Teilnehmer-Endgerät ordnungsgemäß funktioniert. Der/Die Ge-
winner/in ist für eine etwaige Pflicht zur Versteuerung des Gewinns
selbst verantwortlich.

Datenschutz
name und kontaktdaten des Verantwortlichen
Wohnungsgenossenschaft "Grüne Mitte" Hellersdorf eG
Neuruppiner Straße 24, 12629 Berlin
Vertreten durch den Vorstand:
Andrej Eckhardt und Silke Braumann

kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten
Marnie Henoch
Wohnungsgenossenschaft "Grüne Mitte" Hellersdorf eG
Neuruppiner Straße 24, 12629 Berlin
Mail: GrueneMitte@wohnungsgenossenschaft.de

Wir verarbeiten personenbezogene Daten der Teilnehmer des Ge-

Gemeinsam mehr erreichen – für lebenswertes Wohnen

www.wohnungsgenossenschaft.de


