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Berlin, den 12. März 2022 

 
Sonder-Newsletter März 2022 

 

Liebe Mitglieder des Bürgervereins in der Gartenstadt Frohnau e.V., 

liebe Interessierte an der Arbeit des Bürgervereins, 

in diesem kurzen Newsletter berichten wir nur über die Wahlen auf der außerordentlichen 

Mitgliederversammlung und über Aktivitäten hinsichtlich der Ukrainehilfe.  

Wir rufen alle Frohnauerinnen und Frohnauer zur Unterstützung von Geflüchteten aus 

dem Kriegsgebiet auf.  

Der Vorstand 

Carsten Benke, Dorothee Bernhardt, Joachim Deutschmann,   

Ellen Walther, Katharina Bultmann und Reinhard Koppenleitner 

  

A: Krieg in der Ukraine und Geflüchtete in Berlin 

Der Krieg in der Ukraine macht uns alle betroffen. Der Bevölkerung in der Ukraine und den 

in Berlin ankommenden Geflüchteten gebührt unsere Solidarität. Der „Bürgerverein in der 

Gartenstadt Frohnau“ hat dazu zusammen mit dem „Grundbesitzer-Verein der Gartenstadt 

Berlin-Frohnau“ eine Erklärung verfasst, in der die Frohnauerinnen und Frohnauer zur Un-

terstützung aufgerufen werden. Diese Erklärung finden Sie auf der Homepage und in der 

Anlage. Sie ist auch in unserem Schaukasten auf dem Ludolfingerplatz ausgehängt. 

Der Bürgerverein wird zunächst keine eigene Initiative starten, sondern seine Mitglieder 

und Newsletter-Abonnenten zur Unterstützung laufender Aktionen in Frohnau und Umge-

bung aufrufen und die Vernetzung flankieren.  

Eine Reihe von Mitgliedern des Vereins und aus dem Kreis der Newsletter-Abonnenten 

engagieren sich persönlich bei der Unterstützung der im Gemeindesaal der evangelischen 

Kirchengemeinde erfolgenden Notübernachtung für Geflüchtete (zur Begrüßung, bei 

Nachdiensten, als Sprachkundige etc.).  

• https://www.ekg-frohnau.de/blog/98084 

Zudem unterstützen einige aus unserem Kreis die Aktion des Landhauses Hubertus zum 

Sammeln von Hilfsgütern, die direkt mit Lkws in die Ukraine gebracht werden oder bringen 

sich bei der Hilfe in der zentralen Aufnahmestelle auf dem ehemaligen Karl-Bonhoeffer-

Gelände ein.  

http://www.frohnauer-buergerverein.com/
mailto:Vorstand-Buergerverein-Frohnau@online.de
mailto:bv-frohnau@ml.campai.com
https://www.frohnauer-buergerverein.com/post/b%C3%BCrgerverein-in-der-gartenstadt-frohnau-und-grundbesitzer-verein-der-gartenstadt-zum-ukrainekrieg
https://www.ekg-frohnau.de/blog/98084
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Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus den vielen Aktivitäten, die aktuell in Frohnau 

und Umgebung laufen: Von Initiativen von Schulen und Vereinen über Spendensammlun-

gen bis hin zum mittlerweile vielfachen Angebot von privaten Unterkunftsmöglichkeiten. 

 

Einige Hinweise stellen wir auf unsere Homepage unter Neuigkeiten:  

• https://www.frohnauer-buergerverein.com/neuigkeiten 

Für tagesaktuelle Hinweise auf Unterstützungsmöglichkeiten nutzen Sie jedoch bitte auch 

unsere Facebook- und Instagram-Profile.  

• https://www.facebook.com/BuergervereinFrohnau 

• https://www.instagram.com/mittendrin_frohnau/ 

Weitere Links: 

Hinweise des Bezirksamtes Reinickendorf auf Hilfsmöglichkeiten:  

• https://www.berlin.de/ba-reinickendorf/aktuelles/pressemitteilun-

gen/2022/pressemitteilung.1183024.php 

Seite des Senats von Berlin auf Hilfsmöglichkeiten.  

• https://www.berlin.de/ukraine/ 

Auf der Seite des Sentas gibt es auch Links, um private Unterkünfte anbieten zu können 

• https://www.berlin.de/ukraine/helfen/#headline_1_2 

Das ELINOR-Netzwerk bietet Möglichkeiten, Unterkünfte für Geflüchtete zu offerieren. 

• https://elinor.network/ 

Netzwerk „WIR - Willkommen in Reinickendorf“ 

• http://wir-netzwerk.de/ 

Netzwerk Berlin hilft: 

• https://berlin-hilft.com/ukraine/ 

 

Spendenmöglichkeiten (Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 

• https://www.spendenbruecke-ukraine.de/ 

• https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/spenden-nothilfe-ukraine/ 

• https://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spende/ukraine 

Weitere Linke zu Spendenkonten:  

• https://www.tagesschau.de/spendenkonten/spendenkonten-133.html 

https://www.frohnauer-buergerverein.com/neuigkeiten
https://www.facebook.com/BuergervereinFrohnau
https://www.instagram.com/mittendrin_frohnau/
https://www.berlin.de/ba-reinickendorf/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1183024.php
https://www.berlin.de/ba-reinickendorf/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1183024.php
https://www.berlin.de/ukraine/
https://www.berlin.de/ukraine/helfen/#headline_1_2
https://elinor.network/
http://wir-netzwerk.de/
https://berlin-hilft.com/ukraine/
https://www.spendenbruecke-ukraine.de/
https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/spenden-nothilfe-ukraine/
https://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spende/ukraine
https://www.tagesschau.de/spendenkonten/spendenkonten-133.html
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Wenn Sie Anregungen haben, über welche Aktionen in Frohnau und direkter Umgebung 

wir informieren sollten und wie wir uns als Verein gemeinsam in anderer Weise einbringen 

können, wären wir für Hinweise dankbar. 

 

B: Wahlen auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 1. März 2022 

Wie bereits kurz berichtet, wurden im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederver-

sammlung des Bürgervereins in der Gartenstadt Frohnau am 1. März 2022 Teile des Vor-

standes neu besetzt.  

Diese Wahlen waren notwendig, da die bisherige 1. Vorsitzende Frau Korinna Stephan im 

Zuge der Übernahme des Amtes als Bezirksstadträtin für Bauen, Verkehr und Umwelt in 

Reinickendorf ihre Funktion im Vorstand niederlegte. 

Der bisherige 2. Vorsitzende Dr. Carsten Benke wurde zum 1. Vorsitzenden gewählt. Die 

Beisitzerin Dorothee Bernhardt wechselt auf die Position der 2. Vorsitzenden. Neu in den 

Vorstand gewählt wurde Katharina Bultmann als weitere Beisitzerin. Alle Wahlen im Rah-

men der Mitgliederversammlung erfolgten ohne Gegenstimme. Der Vorstand ist damit wie-

der vollständig besetzt. 

Der Vorstand dankt Frau Stephan für ihr großes Engagement als 1. Vorsitzende und zuvor 

schon als Initiatorin der Frohnauer MittendrIn-Initiative. Herzlich begrüßt als neues Mitglied 

im Vorstand wird Katharina Bultmann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

Alle Gewählten betonten, dass sie die seit 2021 bei der letzten Neubesetzung des Vor-

standes begonnene Weiterentwicklung des Bürgervereins fortsetzen wollen. Dazu zählen 

insbesondere die weitere Intensivierung der Kommunikation mit den Mitgliedern, die Ver-

stärkung der Präsenz in der Öffentlichkeit und sozialen Medien sowie ein regelmäßiger 

Austausch mit Verwaltung und Politik. Der Vorstand versteht den Bürgerverein als über-

parteiliche und übergreifende Plattform Frohnauer Interessen. Eine große Rolle spielt da-

bei auch die intensive Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Institutionen in der Gar-

tenstadt.  

Als Schwerpunkte der Arbeit der nächsten Jahre wurden u.a. genannt: Die weitere Diskus-

sion über die Entwicklung der Mobilität in Frohnau, insbesondere hinsichtlich Radverkehr 

einerseits und einer besseren Erreichbarkeit des Zentrums von den Randbereichen für 

nicht Radfahrende andererseits, die Fortführung der Infotafel-Initiative, neue Aktivitäten in 

Hinblick Vernetzung und Jugendliche sowie die Themenfelder Grünflächen, Straßen-

bäume und Niederschlagsentwässerung. Auch das für November 2022 anstehende 20-

jährige Bestehen des Bürgervereins soll begangen und die zahlreichen Aktivitäten der letz-

ten Jahre gewürdigt werden. Der Bürgerverein freut sich über die seit 2021 wachsende 

Zahl von Neumitgliedern. Weitere Aktive zur Umsetzung der genannten Projekte sind im-

mer willkommen!  
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Zur Unterstützung unserer Arbeit freuen wir uns über den formellen Beitritt von weiteren Personen 

(auch aus dem Kreis der Interessierten):  Aufnahmeantrag für Neumitglieder (30 Euro Jahres-

beitrag): Download oder Online-Vereins-Beitritt. 

 

Spenden für den Bürgerverein in der Gartenstadt Frohnau e.V. (steuerlich absetzbar) Link 

 

Zur Anmeldung für den Newsletter bitte Mail an bv-frohnau@ml.campai.com. (Betreff: Newslet-

ter/Informationen) oder über Homepage-Link.  

 

Wer zukünftig keine Newsletter mehr erhalten möchte und aus dem Verteiler der „Interessierten“ 

ausscheiden will, der schreibt eine Mail an bv-frohnau@ml.campai.com. (Betreff: Streichung aus 

Interessentenliste Link)  

Hinweis auf Datenschutz: 

Der Bürgerverein in der Gartenstadt Frohnau e.V. speichert und nutzt Daten von Mitgliedern und 

Interessenten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Regelungen ausschließlich zum Zwe-

cke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformatio-

nen. Eine Datenübermittlung an Dritte und eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft oder des Bezuges von Informationen durch Nichtmitglieder wer-

den die personenbezogenen Daten gemäß DSGVO gelöscht, soweit sie nicht entsprechend den 

steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

Jedes Mitglied / jeder Interessent hat im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das Recht auf Aus-

kunft über seine Daten, die zu seiner Person beim Bürgerverein in der Gartenstadt Frohnau e.V. 

gespeichert sind. Ein Auskunfts- bzw. Korrekturersuchen ist an den Bürgerverein zu richten.  

 

• Newsletter zusammengestellt von Carsten Benke: cbenke@online.de  

• Kontakt bei Fragen zur Mitgliederdatenverwaltung: bv-frohnau@ml.campai.com   

• Kontakt Öffentlichkeitsarbeit: presse-buergerverein-frohnau@online.de  

• Kontakt inhaltliche Fragen: vorstand-buergerverein-frohnau@online.de   

https://7e2ab117-4e5c-4fab-a814-761fb6e0839d.filesusr.com/ugd/f25add_c7b56adf725545e3a07e06d2a2b97e46.docx?dn=Aufnahmeantrag%202021.docx
https://7e2ab117-4e5c-4fab-a814-761fb6e0839d.filesusr.com/ugd/f25add_c7b56adf725545e3a07e06d2a2b97e46.docx?dn=Aufnahmeantrag%202021.docx
https://one.campai.com/f/BklRdxEL6u_l
https://one.campai.com/f/GokwR_awcNQG
mailto:bv-frohnau@ml.campai.com
https://one.campai.com/f/f0up0VmgwL1e
mailto:bv-frohnau@ml.campai.com
mailto:bv-frohnau@ml.campai.com?subject=Streichung%20aus%20Interessentenliste
mailto:cbenke@online.de
mailto:bv-frohnau@ml.campai.com
mailto:presse-buergerverein-frohnau@online.de
mailto:vorstand-buergerverein-frohnau@online.de

