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BESSER WOHNEN

„Herbstlaub“ startet mit 
Terrasse in den Sommer  

Die Außenanlagen unserer Generationen-
begegnungsstätte sind fertiggestellt.
Seite 6

MITMACHAKTION

3. eG Wohnen Charity-
Lauf am 28. Juni 

Am 28. Juni ab 10 Uhr laden wir zum 
dritten Lauf für die Tierliebe ein.
Seite 12
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Seit einigen Wochen gibt es nun in direkter Nachbarschaft unseres VermietungsCenters das Café 
Heim(e)lich. Leckere Suppen, Snacks, Kaffeespezialitäten & Kuchen werden hier angeboten – und das 
auch auf der schönen Sommerterrasse mit reichlich Platz für Kids zum Spielen auf der Wiese. Die 
Schlosskirchpassage wurde dadurch belebt, hier treffen sich junge Mütter, Studierende, aber auch 
Geschäftsleute. Unsere „guten Nachbarn“ vom Heim(e)lich laden Sie im Rahmen einer Aktion gern 
auf einen Kaffee ein – wenn Sie diese Ausgabe mitnehmen und abstempeln lassen, erhalten Sie zwei 
Kaffeespezialitäten Ihrer Wahl zum Preis von nur einer! Vielleicht schauen Sie dann auch auf einen 
Schwatz im VermietungsCenter vorbei ... 
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MEIN FREIRAUM
Junge Menschen sind in un-
serer Genossenschaft will-
kommen – und erhalten von 
uns Unterstützung für ihr 
erstes Zuhause. Zeitgemäß 
haben wir deshalb für sämt-
liche besondere Angebote für 
Auszubildende und Studie-
rende eine extra Internetbör-
se geschaffen. Unter www.
mein-freiraum.info sind der-
zeit nicht nur ca. 60 WG-An-
gebote aufgeführt, sondern 
auch jede Menge nützliche 
Tipps rund um die ersten ei-
genen vier Wände. 

BTU-INFOTAG
Unsere Angebote rund ums 
„Junge Wohnen“ haben wir 
auch in diesem Jahr auf dem 
BTU-Infotag am 16. Mai prä-
sentiert. Im Herbst erwar-
tet unsere BTU wieder über 
1.000 neue Studierende aus 
der Region, Deutschland 
und der ganzen Welt. Immer 
mehr von ihnen nutzen unser 
Sonderangebot und berei-
chern unsere Genossenschaft 
um eine kulturelle Vielfalt.

SOMMER-SONNENUHR
Seit 21. Mai hat die Cottbu-
ser Sonnenuhr ein Sommer-
kleid. In diesem Jahr wurden 
Zinien, Tagetes, Canna und 
Salvien in warmem Orange, 
Gelb und Rot gepfl anzt. Der 
besondere Spruch lautet die-
ses Jahr „Wer ständig nach 
der Uhr schielt, sieht an sich 
selbst vorbei“. Spruch und 
Bepfl anzung sind Kreationen 
der Grünen Gärten, ermög-
licht wird auch die Sommer-
bepfl anzung durch die Unter-
stützung der eG Wohnen.
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Während viele Lausitzer Unterneh-
men den Fachkräftemangel beklagen 

und keinen Nachwuchs fi nden, kann unse-
re Genossenschaft auf hochmotivierte und 
kompetente Auszubildende vertrauen. Wir 
haben früh verstanden, wie wichtig gute 
Ausbildung für ein nachhaltig denkendes 
Unternehmen ist. Nicht von ungefähr ist mit 
Harald Havenstein der Ausbildungsleiter der 
eG Wohnen auch Vorsitzender im IHK-Prü-
fungsausschuss für Immobilienwirtschaft.

Seit 1992 bildet die eG Wohnen im Bereich 
der Immobilienkaufl eute aus. Seitdem ha-
ben knapp 50 Auszubildende ihre Prüfung 
nicht nur erfolgreich gemeistert, sondern ge-
hörten in der Regel zu den leistungsstärksten 
Absolventen ihres Jahrgangs. Harald Haven-
stein weiß, dass der Erfolg seine guten Grün-
de hat: „Wir gehen in der Ausbildung einige 
Schritte weiter als viele andere Wohnungs-
unternehmen. Unsere Auszubildenden be-
kommen im 3. Lehrjahr einen eigenen Woh-
nungsbestand mit 200 bis 250 Wohnungen, 
den Sie unter Anleitung eigenverantwortlich 
bewirtschaften. Sie werden sehr zeitnah 
an Kundengespräche, Mieter und Problem-
lösungen herangeführt und können so ihr 
Fachwissen schnell anwenden.“

Viele Kompetenzen werden unseren Auszu-
bildenden durch die Kooperation mit Part-
nern wie Abakus Immobilien, Grüne Gärten 
und der Cottbuser Stadtverwaltung ermög-
licht. So arbeiten die Azubis während der 
Ausbildung auch eine Woche im Wohnungs-
förderungsamt der Stadt mit und erfahren 
bei Abakus Immobilien viel über die Verwal-
tung von Wohneigentum. 

Top Ausbildung bei der eG Wohnen:
Schon jetzt für 2015 bewerben!
Ein kleiner Einblick in die besondere Qualität unserer Ausbildung.

Ein wichtiger Baustein der Ausbildung ist 
auch die Prüfungsvorbereitung. Ob Zwi-
schenprüfung, Abschlussprüfung oder 
mündliche Prüfung, bei der eG Wohnen 
nimmt Harald Havenstein die Vorbereitung 
persönlich in die Hand. Bis zur Erschöpfung 
frischt er bei den Auszubildenden Wissen 
auf, vertieft es, trainiert reale Prüfungssitu-
ationen. Die Auszubildenden ernten jedes 
Jahr mit sehr guten Ergebnissen die Früchte 
– und mit diesen Ergebnissen stehen ihnen 
alle Türen offen. Das Miteinander zwischen 
dem erfahrenen Immobilienkaufmann und 
unserem Nachwuchs ist auf dem Bild oben 
sicher zu spüren.

Interesse an der vielseitigen Ausbildung zum 
Immobilienkaufmann/zur Immobilienkauf-
frau? Bewerben Sie sich jetzt für den Ausbil-
dungsstart im Herbst 2015! Bewerbungen 
an: eG Wohnen 1902, z.Hd. Harald Haven-
stein, H.-Albrecht-Str. 16, 03042 Cottbus oder 
per E-Mail an: hhavenstein@eg-wohnen.de.

Jennifer Gölzer, 3. Lehrjahr
„Die Ausbildung bei der eG Wohnen ist sehr 
abwechslungsreich, wir haben super Ausbil-
der und eine klasse Prüfungsvorbereitung.“

Angelina Busch, 2. Lehrjahr
„Ich fi nde meine Ausbildung toll, weil sie so 
vielfältig ist. Wir lernen alle Abteilungen ken-
nen, von der Technik über Finanzen bis zur 
Hausverwaltung.“

Anne-Marie Hager, 2. Lehrjahr
„Ich habe die Ausbildung gewählt, weil sie 
sehr vielseitig ist und man den Umgang mit 
vielen unterschiedlichen Menschen erlernt.“

Harald Havenstein mit den Azubis (v.l.n.r.) Jennifer Gölzer, Angelina Busch und Anne-Marie Hager.

Auf einen Kaffee unter guten Nachbarn  
Die Aktion zum Titelfoto dieser Ausgabe.

2 Kaffeespezialitäten
erhalten, nur eine zahlen
gültig bis 31. August 2014
gegen Vorlage dieses Magazins

Gutschein fürs Café Heim(e)lich – Mitnehmen und Genießen!

2 für 1

Mit einem Blick auf den bevorstehen-
den Sommer freue ich mich auf ganz 

besondere sportliche Höhepunkte. Wie viele 
von Ihnen werde auch ich bei der Fußball-
WM als zwölfter Mann vorm Fernseher sit-
zen und unser Team anfeuern. Wie weit die 
Jungs kommen, hängt natürlich entschei-
dend davon ab, wie gut das Team funktio-
niert. Mitten in der WM freue ich mich dann 
auf die dritte Aufl age unseres Charity-Laufs. 
Hoffentlich laufen auch viele von Ihnen am 

28. Juni mit uns für die Tierliebe. Ganz pri-
vat ist hingegen die Vorfreude auf meine 
persönliche, sportliche Leidenschaft: das Se-
geln. Gemeinsam mit meiner Frau werde ich 
sicher auch dieses Jahr die ein oder andere 
Regatta mitnehmen. Wie beim Fußball-Team 
im Großen, kommt es auch in unserem klei-
nen „Segelteam“ auf das Miteinander an.
Bei diesen Höhepunkten zählen Werte, die 
mich auch bei der eG Wohnen antreiben. Ein 
sichtbares Zeichen für unseren solidarischen 
Umgang ist die neue Generationenbegeg-
nungsstätte Herbstlaub, bei der pünktlich 
zum Start des Sommers auch die Außenan-
lagen fertiggestellt sind. Hier ist ein schöner 
Ort für gemeinsame Erlebnisse entstanden.  
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen 
fantastischen Sommer, egal ob beim Sport, 
im Urlaub oder auf Balkonien!

Volkmar Kiene
Bereichsleiter Technik der eG Wohnen

Gemeinsam erreichen wir mehr:
Es kommt immer aufs Team an!
Sehr geehrte Leserinnen und Leser unserer Mieterzeitung,

Das ist schon die 10. Ausgabe unseres 
Magazins seit dem Tapetenwechsel 

der eG Wohnen. Frische Farben und eine 
bunte Themenvielfalt fi nden Sie auch in 
dieser Ausgabe. Vor allem erhalten aber die 
Menschen ein Gesicht, die unter dem Dach 
unserer Genossenschaft zusammenleben. 
So haben wir schon viele Hausgemeinschaf-
ten, Mitglieder und spannende Geschichten 
aus unserer Mitte vorgestellt. Damit auch 
alle interessanten Geschichten erzählt wer-
den, ist allerdings jeder von uns gefragt: ob 
ein Nachbar mit einem skurrilen Hobby, 
eine Hausgemeinschaft mit gelebtem Zu-

sammenhalt – oder eine einfache Famili-
engeschichte. Ein Hingucker sind natürlich 
Bilder von Menschen, Feiern, besonderen 
Ereignissen oder Erlebnissen in unseren 
Hausgemeinschaften. Alle Rubriken zum 
Mitmachen tragen unser „Mitmachen“-
Logo. Da fällt Ihnen gleich was ein, eine 
Geschichte, ein Foto? Dann mitgemacht 
und zugeschickt – und vielleicht steht Ihre 
Geschichte schon in der nächsten Ausgabe!

Zusendungen an: eG Wohnen, „Meine eG 
Wohnen“, H.-Albrecht-Str. 16, 03042 Cott-
bus oder E-Mail: magazin@eg-wohnen.de 

Unser Magazin: machen Sie mit! 
Das eG Wohnen-Magazin steht allen Mitgliedern offen.
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Wussten Sie schon, dass zu unserer Ge-
nossenschaft seit gut 50 Jahren auch 

einige tolle Hausgemeinschaften in Burg 
zählen? Die Spreestraße 17 ist dafür ein gu-
tes Beispiel. Hier leben die Frauen Pank, Kon-
radt, Holinski, Detka und Malk in einem klas-
se Team. Frau Detka wohnt sogar schon seit 
dem Erstbezug im Jahr 1965 hier. Und sie hat 
eine wirklich tolle Familiengeschichte: ihre 
Tochter wurde in der Spreestraße 17 groß 
und verließ als erwachsene Frau die Region, 
kehrte vor sieben Jahren aber wieder nach 
Burg zurück. Zufällig war ausgerechnet in 

Eberhard Michalski wohnt nun seit 
knapp 40 Jahren unter dem Dach unse-

rer Genossenschaft. 1975 zog er mit seiner 
Familie in eine große 4-Raum-Wohnung in 
der Rostocker Straße ein. Als im Jahr 1993 
die Kinder aus dem Haus und die Wohnräu-
me zu groß waren, folgte der Umzug in die 
Sielower Straße. Die schöne Lage hatte es 
ihm und seiner Frau Gisela angetan – und 
sie haben die Wahl nie bereut.
Sein Wohnquartier ist Eberhard Michalski 
wichtig und er hat sich schon immer für 
sein Umfeld engagiert. So hat es nicht lan-
ge gedauert, bis Doreen Paulsen von der eG 
Wohnen auf ihn zukam und ihm die Mög-
lichkeiten vorstellte, sich als Vertreter aktiv 
einzubringen. Seit 2007 ist er nun Vertreter 
und hat sich unter anderem für die Neuge-
staltung des Areals hinter seinem Wohnhaus 
eingesetzt, die im vergangenen Jahr bereits 
zum großen Teil erfolgt ist. Die Nachbarn 

WELTMEISTERLICHES GHANA
Auf dem Cottbuser Altmarkt 
steigt zu jeder Fußball-WM 
eine bunte und hochunter-
haltsame Tischkicker-WM. In 
diesem Jahr, am 14. Juni, war 
auch die eG Wohnen dabei 
und entschied sich, als Team 
„Ghana“ teilzunehmen. Die 
sogenannten „Black Stars“ 
waren bei der WM 2010 wie 
auch in diesem Jahr in der 
Vorrundengruppe Deutsch-
lands. Damals kamen sie bis 
ins Viertelfinale. Für unsere 
eG Wohnen-Stars ließen Tilo 
Eichler, Nico Brückner, Chris-
tian Muschka und Nicole 
Kasprzyk die Handgelenke 
kreisen. Im Vordergrund stand 
aber der Spaß – und den gab 
es reichlich.

SCHWIMMEN PER RAD
Bei 9 Grad und starkem Re-
gen kämpften sich in diesem 
Frühsommer im Team der eG 
Wohnen elf Teilnehmer durch 
die Fluten des Velothon 2014. 
Das größte Radsportevent für 
Jedermann führte durch die 
pulsierende Metropole Berlin, 
vorbei an vielen Sehenswür-
digkeiten und endete mit der 
spektakulären Zieleinfahrt 
auf der Straße des 17. Juni. 
Diesmal waren die Straßen 
allerdings glatt wie Schmier-
seife und es gab viele Stürze. 
Zum Glück ist unser Team ge-
sund ins Ziel gerollt und viele 
von uns konnten ganz passa-
ble Platzierungen erreichen.

Haben Sie sich schon oft ge-
fragt, welche Personen hinter 
bestimmten Straßennamen 
stecken? Diese neue Rubrik 
liefert Antworten.

Heinrich-Bolze-Straße
Die Heinrich-Bolze-Straße im 
Norden von Cottbus ist gera-
de einmal knappe 150 Meter 
lang, bietet aber vielen Men-
schen in unseren Wohnhäu-
sern beiderseits der Straße 
ein Zuhause. Die wenigsten 
wissen aber, welcher Mensch 
sich hinter dem Namen ihrer 
Straße verbirgt.
Heinrich Ludwig Bolze, so sein 
vollständiger Name, wurde im 
Mai 1813 in Brandenburg an 
der Havel als Sohn eines Buch-
bindermeisters geboren. Kein 
Wunder also, dass aus dem 
Bücherwurm ein Lehrer und 
Schriftsteller wurde. Nach 
dem Besuch des Gymnasiums 
studierte er in Berlin Mathe-
matik und Naturwissenschaf-
ten. Nach verschiedenen 
Stationen als junger Lehrer 
kam er im Herbst 1845 nach 
Cottbus und wurde Oberleh-
rer am hiesigen Gymnasium. 
Hier wirkte er bis zu seinem 
Ruhestand im Jahr 1882 und 
blieb auch bis zu seinem Le-
bensende im Dezember 1888 
Cottbuser.
In seiner Cottbuser Zeit ver-
öffentlichte Heinrich Ludwig 
Bolze verschiedene literari-
sche Werke sowie naturwis-
senschaftliche Sachbücher.  
Von Gedichten über Trauer-
spiele bis zu physikalischen 
Abhandlungen reicht das 
Spektrum. Einen Namen 
machte er sich aber vor al-
lem im Jahr 1848 mit einer 
feurigen Rede für die Sache 
der Revolution. Er gründete 
in Cottbus einen Arbeiterbil-
dungsverein und erteilte Ar-
beitern Abendkurse zur Fort-
bildung. 
Viel mehr über Heinrich Lud-
wig Bolze gibt es in der Stadt-
bibliothek Cottbus zu erfah-
ren, hier können Sie einfach 
beim Personal in der Sach-
buchabteilung nachfragen.

der Spreestraße 17 eine Wohnung frei – und 
so leben Mutter und Tochter nun  quasi wie-
der Tür an Tür. Im Aufgang verstehen sich alle 
sehr gut und können sich aufeinander ver-
lassen. Wenn jemand Hilfe braucht, ist diese 
immer zur Stelle. Das Vertrauen ist so groß, 
dass auch Wohnungsschlüssel übergeben 
werden. Man gratuliert sich untereinander 
zum Geburtstag, es wird niemand verges-
sen. Die Jüngeren machen auch gern mal ein 
gemeinsames Kaffeekränzchen. Mit der eG 
Wohnen sind alle zufrieden, vor allem aber 
stolz auf ihre kleine Gemeinschaft.

kennen „ihren“ Vertreter und kommen oft 
zu ihm, wenn es Probleme zu lösen gilt. Ob 
die Aufstellung von Bänken oder undichte 
Garagendächer, Herausforderungen gibt es 
immer wieder. Diese bespricht er dann mit 
der eG Wohnen im Rahmen der bestehenden 
Möglichkeiten – in einem sehr guten Mitein-
ander, wie er betont.

Besondere Hausgemeinschaften:
Die Spreestraße 17 in Burg.
Ein gutes Team und eine Familien-Zusammenführung.

Einer von uns: Vertreter Eberhard Michalski
Unser Vertreter in Alt-Schmellwitz sorgt für sein Wohnquartier.

Eine Hausgemeinschaft mit besonderer Familiengeschichte!

SPORTLICHES STRASSENNAMEN

Engagiert für sein Quartier: Eberhard Michalski.

Die erste eigene Wohnung! Für Nicole 
Kreße und Christian Schultka fiel die 

Wahl auf eine schöne Wohnung in unserem 
Quartier in der Ottilienstraße. Wir besuchten 
die beiden mitten im Umzug. Der 23-jährige 
Mechatroniker und die 21-jährige Frisörin 
sind seit vier Jahren ein Paar. Kennengelernt 
haben sie sich auf einer Karnevalsveranstal-
tung. Beide haben bislang bei den Eltern ge-
wohnt und sind gespannt auf die ersten ei-
genen vier Wände. Bei der Suche war ihnen 
eine gute Wohngegend mit einem schönen 
Wohnumfeld und eine bezahlbare Wohnung 

wichtig. Zudem sollte alles schnell per Rad 
erreichbar sein,  egal ob Arbeit, Verein oder El-
tern. Sie suchten auch bei anderen Anbietern, 
fühlten sich bei der eG Wohnen aber besser 
beraten und auch persönlich willkommen.
Was beide toll finden: hier hatten sie bei den 
Fußböden und Türen sogar Mitspracherecht. 
Auch den Malern konnten Sie die Gestaltung 
vorgeben und mussten nur die Farben zah-
len. Kurz nach unserem Besuch ist der Einzug 
geplant – gemeinsam mit den Eltern und vol-
ler Vorfreude auf diesen Lebensabschnitt un-
ter dem Dach unserer Genossenschaft.

„Man fühlt sich persönlich willkommen“:
Ein junges Paar sagt „Ja“ zur eG Wohnen.
Unter uns – zu Besuch bei Mitgliedern unserer eG Wohnen.

Kurz vorm Einzug in ihre erste eigene Wohnung: Nicole Kreße und Christian Schultka.

Dieter Dellori wohnt schon seit über 
50 Jahren bei unserer Genossenschaft 

– sein großes Hobby währt sogar einige Jah-
re länger. Eisenbahnen haben es ihm schon 
als Kind angetan. Wen wundert es da, dass 
er den größten Teil seines Lebens bei der 
Bahnpolizei arbeitete. Der Vorliebe für gro-
ße Eisenbahnen folgte schnell die Leiden-
schaft für die Modelleisenbahn. Der heute 
75-Jährige investiert nach wie vor um die 
20 Stunden pro Woche in sein Modellpro-
jekt. Das ist inzwischen so gewachsen, dass 
er vor eineinhalb Jahren direkt im Cottbuser 
Hauptbahnhof einen großen Raum dafür 
angemietet hat. Mit einer Länge von zwölf 
Metern und einer Breite von meist über drei 
Metern gehört seine Modelleisenbahn sicher 
zu den größten ihrer Art in der Lausitz. Über 
60 Weichen und über 150 Meter Gleise hat 
er verbaut, an jeder Ecke spürt man die Lie-
be zum Detail. Da brennt auch täuschend 

echt ein Haus, zwei Feuerwehren rücken 
an, fahren die Drehleitern aus und löschen 
den Brand. Zu sehen gibt es sein Projekt im 
kommenden Jahr zur jährlichen Modellei-
senbahn-Adventsausstellung in der Cottbu-
ser Stadthalle. Seine Frau duldet das zeitin-
tensive Hobby, solange auch genug Zeit für 
den Garten bleibt. Es hält Dieter Dellori aber 
auch im Herzen und der Seele jung. 

Eisenbahner mit Herz und Seele
Hobbythek – besondere Hobbys oder Freizeit-Geschichten.

Dieter Dellori vor seinem Eisenbahnmodell.
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Finsterwalder Straße
In der Finsterwalder Straße 35 
bis 36 mussten im Bereich der 
Fenster einige Kältebrücken 
beseitigt werden. Nach ent-
sprechenden Isolierarbeiten 
in den Fensterlaibungen be-
kam die Fassade noch einen 
frischen Anstrich – jetzt kann 
auch wieder ein kalter Winter 
kommen. 

Turower Straße
In der Turower Straße im Be-
reich 30 bis 59 machte abge-
platzte Farbe Nacharbeiten 
im Sockelbereich der Wohn-
häuser notwendig. Zudem 
wurden in der Fassade Specht-
löcher beseitigt und Teile der 
Fassade neu gestrichen. Im-
mer wieder vermuten Spechte 
auf der Nahrungssuche durch 
den hohlen Klang beim Klop-
fen an gedämmte Fassaden 
Nahrung und hacken dadurch 
kleine Löcher. 

CURT-MÖBIUS-STRASSE
Hier erfordern großflächige 
Schäden und Verschmutzun-
gen an der Fassade eine ent-
sprechende Sanierung. Bei 
dieser Gelegenheit wird auch 
die Dämmung im Drempelbe-
reich verstärkt. Dazu wurde 
der gesamte Block Nr. 8 bis 
12 eingerüstet. Nach den Sa-
nierungsarbeiten erhält die 
Fassade einen neuen Anstrich.

Besser Wohnen

Bereits im Dezember vergangenen 
Jahres wurde die neue Generatio-

nenbegegnungsstätte „Herbstlaub“ vom 
gleichnamigen Verein und inzwischen auch 
von vielen Besuchern mit Leben gefüllt. 
Pünktlich zum Start der Sommersaison 
wurden nun auch die Arbeiten an den Au-
ßenanlagen fertiggestellt. Wie schon im 
Innenbereich des Neubaus wurde auch im 
Außenbereich mit Liebe zum Detail gearbei-
tet, das sieht man auf den ersten Blick. Hier 
kann man sich in Gemeinschaft richtig wohl 
fühlen. 
So erhielt der Eingangsbereich eine Rampe 
zum barrierefreien Zugang, um diesen be-
sonderen Ort wirklich allen zugänglich zu 
machen. Vor allem die Terrasse wertet aber 
die Aufenthaltsqualität gerade an warmen 
Tagen enorm auf. So kann man jetzt drau-
ßen sitzen, ein Schwätzchen halten und 
schauen, was im Quartier so passiert.
Es wurde aber auch für frisches Grün ge-
sorgt. Die schönen Bäume an der Straßen-
bahntrasse konnten erhalten werden, für 
die notwendige Entfernung anderer Bäume 

Den Sommer gemeinsam genießen!
Attraktiver Treff für Generationen: unser „Herbstlaub“ mit Terrasse.

SANIERUNGSARBEITEN

6

wurde hingegen eine neue Bepflanzung 
vorgenommen. Auf den zusätzlichen Pflanz- 
und Rasenflächen sprießt inzwischen schon 
das erste Grün. 
Neben den Verschönerungen wurden mit 
den Umbauten im Außenbereich notwendi-
ge Maßnahmen umgesetzt. Dazu zählt die 
Änderung der Feuerwehrzufahrt und die 
Schaffung eines Wegs zum Hauseingang 
Am Doll 2. 
Für die gesamte Gestaltung der Fläche von 
knapp 1.500 m2 hat die eG Wohnen rund 
75.000 Euro investiert. Der Wert des Treffs 
für das Miteinander in unserer Genossen-
schaft ist aber unbezahlbar. Vielleicht über-
zeugen Sie sich selbst bei einem Besuch?

Generationenbegegnungsstätte
Herbstlaub, Am Doll 1, 03042 Cottbus
Wenige Meter vom „Herbstlaub“ entfernt 
befindet sich die Haltestelle „Am Doll“, hier 
halten die Tramlinie 2 und die Buslinie 5N.
Nähere Informationen erhalten Sie auch bei 
Frau Uhlig unter Telefon 0355 7528-161.

Was macht der Verein? Wir be-
treuen viele Senioren aus dem 
Wohnquartier, u. a. in Spiele-
nachmittagen. Viele weitere 
Angebote sind geplant.
Wer macht mit? Wir sind ein 
eingetragener Verein, in dem 
sich gemeinsam mit der eG 
Wohnen verschiedene Mit-
glieder engagieren.
Was hat sich durch den Neu-
bau verändert? Wir haben viel 
mehr Platz, eine schöne Kü-
che, neue Sanitäranlagen und 

einen schönen Außenbereich. 
Das ermöglicht künftig auch 
mehr Angebote.
Wie kann man sich im Verein 
engagieren? Jeder kann mit-
machen und Angebote mit 
organisieren. Unsere beiden 
ältesten Mitglieder sind 93 
Jahre, wir können junge Mit-
glieder gut gebrauchen. 
Was kostet das? Der Monats-
beitrag im Verein liegt bei 2,50 
Euro, dafür kann man viele An-
gebote nutzen.

5 Fragen an Brigitte Jannaschk, Vorsitzende des Vereins Herbstlaub e.V.

Viel Platz auf der Terrasse und reichlich Grün vor der Tür: unser Treff Herbstlaub Am Doll 1!

Besser Wohnen

IHR VORTEIL
Die eG Wohnen hat ihre 
Quartiere bereits vor einigen 
Jahren mit großem Aufwand 
durch das Aufstellen von Müll-
tonnenboxen aufgewertet. 
Sie bieten als idealer Stellplatz 
für Abfallbehälter verschie-
dene Vorteile. Da sie im Som-
mer kühl bleiben, werden oft 
unangenehme Gerüche ver-
hindert. Doch auch im Winter 
oder bei Regen und Sturm 
sind die Abfallbehälter vor 
jeglichen Wettereinflüssen 
geschützt und können jeder-
zeit bequem befüllt werden. 
Zudem verhindern wir da-
durch, dass Randalierer Müll-
tonnen in unseren Quartieren 
umkippen oder gar anzünden 
können. Wichtig war uns aber 
auch das Erscheinungsbild, 
denn  die Optik der Müllbo-
xen fügt sich angenehm in 
die bauliche Umgebung. Es 
spricht also viel für die Steige-
rung der Wohnqualität durch 
diese Investition – und damit 
auch viel für deren Erhalt. 

UNSERE BITTE
Sie haben es selbst in der 
Hand, wie gut und wie lange 
die Müllschränke zur Wohn-
qualität beitragen. Leider gibt 
es immer wieder Bewohner, 
die bereits volle Behälter mit 
enormer Kraft befüllen und 
dabei auf lange Sicht die ab-
schließbaren Deckel beschä-
digen. Andere Bewohner wie-
derum ignorieren das Schloss 
und reißen die Deckel einfach 
auf. Bitte behandeln Sie die 
Müllschränke sorgsam und 
weisen Sie Mitbewohner dar-
auf hin. Schließlich wollen wir 
sicher alle, dass es in unseren 
Quartieren weiter sauber und 
wohnlich bleibt.

MÜLLSCHRÄNKEMüll sortieren = bares Geld sparen!
Warum wir alle gewinnen, wenn der Müll ordentlich getrennt wird.

entsorger auch höhere Betriebskosten. Für 
jene, die schlecht trennen, zahlen so auch 
die Nachbarn mit. Insofern können Sie Mit-
bewohnern, die beim Entsorgen ihres Haus-
mülls noch kein so sicheres Händchen haben, 
gern unter die Arme greifen. Hier finden Sie 
die wichtigsten Regeln im Überblick:

Ob Plastik in der Altpapiertonne oder 
Gläser im Restmüll: ein Blick in viele 

Abfalltonnen zeigt, dass in Sachen Mülltren-
nung viele Bewohner kein sicheres Händ-
chen haben oder die Notwendigkeit nicht 
sehen. Dabei verursacht falsche Mülltren-
nung durch erhöhten Aufwand beim Abfall-

Getrennt erfasst werden müssen: 
Schadstoffe & Batterien / Sperrmüll / Elektro- und Elektronikgeräteschrott / Kühlgeräte
Schrott / Grünschnitt / Bauabfälle / CDs / Kartuschen / Korken 

Informationen gibt es auch im Abfallkalender und beim Team Abfallentsorgung der Stadt 
Cottbus unter Telefon 0355 6122753 oder 0355 6122761

Anleitung zur Mülltrennung*
In den Gelben Sack / die Gelbe Tonne gehören grundsätzlich nur gebrauchte Verpackungen 
aus Metall, Kunststoff und Verbundstoffen und Naturmaterialien. Das sind die sogenann-
ten Leichtverpackungen. Die Verpackungen sollen restentleert, aber nicht gespült in die 
Sammlung gegeben werden.

In den Gelben Sack / die Gelbe Tonne gehören z. B.:
Arzneimittelblister / Baumwollbeutel und -netze / Buttermilchbecher / Butterwickler

Eisverpackungen (Kunststoff) / Farbeimer (Kunststoff oder Weißblech) / Getränkekartons
Holzschachteln und -kistchen / Joghurtbecher und -deckel / Konservendosen
Menüschalen von Fertiggerichten / Milchbeutel aus Kunststoff / Nudeltüten
Schokokusskartons (Kunststoff) / Schokoladen-Alufolie / Shampooflaschen (Kunststoff)
Spraydosen / Spülmittelflaschen (Kunststoff) / Speiseölflaschen (Kunststoff) 
Steingutflaschen / Styroporverpackungen / Suppentüten / Tierfutterdosen / Zahnpastatuben

Nicht in den Gelben Sack / die Gelbe Tonne gehören z. B.:
Altkleider / Babyflaschen / Blechgeschirr / CDs und Disketten / Damenstrumpfhosen

Elektrogeräte / Essensreste / Einwegrasierer / Faltschachteln / Feuerzeuge / Filme
Glas / Holzwolle / Hygieneartikel / Katzenstreu / Keramiktöpfe / Kinderspielzeug (Holz, 
Kunststoff, Blech) / Klarsichthüllen / Kugelschreiber / Luftmatratzen/Zelte / Nicht geleerte 
Verpackungen / Papier/ Papiertaschentücher / Pappe & Karton / Pflaster /  Verbandsmaterial
Porzellangeschirr / Styroporreste (z. B. von Dämmmaterial) / Tapetenreste / Videokassetten
Windeln / Zahnbürsten / Zigarettenkippen

Glasverpackungen richtig trennen*
Glas ist ein wertvoller Rohstoff, der unendlich oft ohne Qualitätseinbußen recycelt werden 
kann. Es ist elegant, hygienisch absolut sauber, geht keine Verbindung mit dem Inhalt ein 
und schützt somit unsere Gesundheit. Recyclingglas hilft unserer Umwelt und spart ca. 30 % 
Energie im Vergleich zur Herstellung mit Primär-Rohstoffen. In den Glassammelbehälter 
gehören grundsätzlich nur gebrauchte Verpackungen aus Glas. Die Verpackungen sollen 
restentleert in die Sammlung gegeben werden.

In den Glassammelbehälter gehören z. B.:
Einmachgläser / Flakons aus Glas / Getränkeflaschen aus Glas / Konservengläser
Nicht in den Glassammelbehälter gehören z. B.
Autoscheiben / Autolampen / Auflaufformen / Batterien / Bleiglas / Blumentöpfe

Blumenvasen / „Ceran“-Kochfelder / Elektrogeräte / Essensreste / Flachglas (Draht-, Spiegel-, 
Sicherheitsglas …) / Getränkekartons / Glaskeramik / Glaskochplatten / Glühbirnen
Hitzebeständiges Glas / Holz / Kachelofen-und Kaminglas / Kaffeekannen / Kartonagen
Keramikflaschen und -töpfe / Küchenabfälle / Kunststoffflaschen/ Kunststoffverpackungen
Leuchtstoffröhren / Lose Metalle (Nägel, Rasierklingen…) / Medizinische Spritzen + Zubehör
Mikrowellenherdgeschirr / Monitor-/ Fernseherglas / Plastiktüten / Porzellangeschirr
„Pyrex“-Produkte (hitzebeständig) / Steine / Steingutflaschen / Teller und Tassen

*D
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Nicole Kasprzyk ist hier zu Hause. In 
Guben geboren, lebt sie heute in Cott-

bus. Hier hat sie auch ihr Fachabitur ge-
macht, war dann aber einige Jahre in Baden-
Württemberg und erlernte dort den Beruf 
der Restaurantfachfrau. 2008 zog es sie 
aber zurück in die Heimat. In einer folgen-
den Umschulung zur Bürokauffrau war sie 
im Rahmen eines Praktikums auch in einer 
Wohnungsverwaltung tätig. Der Kontakt zu 
Menschen und die vielfältige Arbeit gefi e-
len ihr, sodass sie sich nach der Umschulung 
bei der eG Wohnen bewarb. Ihre Kompetenz 
und Freundlichkeit überzeugten sofort. Ab 
Jahresbeginn 2013 unterstützte sie die da-
malige Geschäftsstelle Mitte und mit der 
Neustrukturierung dann den Infopunkt im 

Vonwegen 13 ist eine Unglückszahl! 
Auf unserem 13. Tag des Vertreters 

wurde jedenfalls viel gelacht, das waren sehr 
glückliche Stunden. In diesem Jahr trafen 
sich unsere Vertreter und Mitarbeiter der 
eG Wohnen am 29. März im Cottbuser Pla-
netarium und staunten nicht schlecht über 
das rundum modernisierte Haus für Welt-
raumreisen. Gemeinsam wurden wir in die 
Weiten des Weltalls entführt. Gerd Thiele, 
Geschäftsführer des Planetariums, nahm 
sich persönlich die Zeit für eine spannende 
Hausführung und einen Blick hinter die Ku-
lissen. Der Höhepunkt war die beeindrucken-
de Show „ALMA – Auf der Suche nach unse-
rem kosmischen Ursprung“ im Kuppelsaal 
des Planetariums. Erstaunliche Himmelsauf-
nahmen in völlig realistischen 3-D-Animati-
onen zogen alle Anwesenden in ihren Bann. 
Im Anschluss gab Herr Thiele sozusagen als 
Zugabe noch interessante Ausführungen zu 
unserem Sternenhimmel zu den verschiede-
nen Jahreszeiten. Die Veranstaltung klang 
bei vielen guten Gesprächen aus. Alle waren 
sich einig: auf dieses Planetarium kann Cott-
bus stolz sein und ein Besuch dieser Attrakti-
on lohnt sich auf jeden Fall. 
In unserer Genossenschaft sind aktuell 87 
Vertreter in neun Wahlbezirken aktiv. Als 
Dankeschön für ihr besonderes Engage-
ment gestalten wir in jedem Jahr einen 
erlebnisreichen Tag. Unsere Vertreter wur-
den im Jahr 2010 gemäß der Satzung für 

Psst. Dem Cotte geht es heute gar nicht 
gut, deshalb übernehme ich mal die Ko-

lumne. Der alte Griesgram hat nämlich Phan-
tomschmerzen. Der weiß ja immer alles bes-
ser, auch mit seiner elendigen Raucherei. Seit 
Jahren liege ich dem in den Ohren. Das stinkt, 
ist ungesund und vor allem lässt er überall 
seine Kippen liegen. „Das ist die Schwerkraft“, 
sagt er immer, „... die fallen von ganz allein 
auf den Boden“. Unterm Badfenster sieht es 
schon aus, als hätte Kettenraucher Helmut 
Schmidt ein Jahr lang dort gelebt. Ich habe 
schon die ganze Wohnung mit Rauchmeldern 

WISSENSWERTES
Das war eine interessante Ver-
anstaltung! Am 7. Mai nutz-
ten unsere Mitglieder und 
Mieter die Gelegenheit, sich 
über das richtige Verhalten im 
Internet, in sozialen Netzwer-
ken und über weitere Themen 
zu informieren. Viele Fragen 
der Teilnehmer wurden vom 
Experten Wolfgang Baumgar-
ten von der Beratungsstelle 
der Verbraucherzentrale in 
Cottbus beantwortet. Trotz 
ganz unterschiedlicher Kennt-
nisse kam jeder Zuhörer auf 
seine Kosten. Bei dem einen 
oder anderen Thema wurde 
auch geschmunzelt, was die 
Veranstaltung sehr aufge-
lockert hat. Die Teilnehmer 
konnten neben ihren eigenen 
Notizen auch eine Vielzahl 
an Informationsmaterial mit 
nach Hause nehmen. Das war 
ein guter Auftakt für unsere 
geplante Veranstaltungsreihe 
zu verschiedenen Themen, die 
uns bewegen. 

DANKE FÜR EIN DANKE 
Ursula Adam ist in diesem 
Jahr stolze 90 Jahre gewor-
den, da haben wir gern gratu-
liert und unseren Teil zu einer 
gelungenen Feier beigetra-
gen. Ihr Dankeschön hat uns 
sehr gerührt und uns wieder 
einmal gezeigt, wie sehr das 
Miteinander in unserer Ge-
meinschaft zählt.

SYLVIA RINZA
wollte eigentlich in die Land-
wirtschaft, arbeitete aber auf 
Umwegen erst im TKC und 
bewarb sich vor nunmehr 25 
Jahren auf eine freie Stelle in 
der Kantine der damaligen 
AWG, unserer heutigen eG 
Wohnen. In den ersten Ar-
beitsjahren war sie die gute 
Seele für die Verpfl egung un-
serer Mitarbeiter, wurde aber 
schon damals immer mehr in 
Bürotätigkeiten eingespannt. 
Als sich eine Chance bot, griff 
sie zu, lernte in der Abend-
schule Bürokauffrau und 
begrüßt nun seit fast zehn 
Jahren am Infopunkt die Be-
sucher in unserem Firmensitz. 

HEIKE SCHOENE
kam als junge Frau aus ihrer 
Heimatstadt Neustrelitz nach 
Cottbus. Sie hatte zuvor bei 
Carl-Zeiss Jena Feinoptikerin 
gelernt, orientierte sich hier 
aber neu und wurde mit 22 
Jahren Mitarbeiterin unse-
rer Genossenschaft. Noch zu 
DDR-Zeiten qualifi zierte sie 
sich zur Wirtschaftskauffrau 
und ergänzte später noch die 
Ausbildung zur Kauffrau für 
Grundstücks- und Wohnungs-
wirtschaft. Sie liebt an ihrem 
Beruf die Vielseitigkeit und 
den Kontakt zu Menschen. 
Kein Wunder, dass sie von An-
beginn bis heute in der Kun-
denbetreuung tätig ist. Sie 
wohnt übrigens selbst bei der 
eG Wohnen, ebenso wie einer 
ihrer beiden Söhne. Vor eini-
gen Jahren hat sie sogar ihre 
Eltern nach Cottbus geholt 
– und die wohnen natürlich 
auch unter dem Dach unserer 
Genossenschaft. 

Firmensitz. Dort arbeitet sie heute in ei-
nem reinen Frauen-Team und lobt die gute 
Arbeitsatmosphäre. Sie mag vor allem den 
Umgang mit den Mietern und die Veilseitig-
keit der täglichen Herausforderungen. 
Privat liebt sie Sport und entspannt auch 
gern mal auf der Couch. Dann gibt es oft 
Schmuseeinheiten mit ihrem Maine-Coon-
Kater Moses. 
Frühstück gibt es bei Nicole Kasprzyk immer 
auf die Schnelle, einfach und gesund. Ein 
Müsli mit frisch geschnittenem Obst und 
Joghurt, dazu ein Kaffee, schwarz und ohne 
Zucker. Nebenher läuft Musik-TV, so kommt 
man besser in den Tag. Sie will noch lange 
bei der eG Wohnen bleiben und fühlt sich 
im berufl ichen Umfeld sehr wohl.

zugepfl astert, um seine heimliche Raucherei 
zu unterbinden. Vor Kurzem habe ich dann 
in seinem „Geheimversteck“, in Tante Emmas 
Urne, alle Rauchmelder-Batterien entdeckt. 
Kein Wunder, dass es nie fi epte. Da hats mir 
gereicht. Als er gestern seine Mittagszigaret-
te paffte und die Kippe vom Balkon schnippte, 
passierte es: ein Kind rannte mit brennenden 
Haaren schreiend über den Hof. Die Polizei 
klopfte kurz danach an die Tür. Ein Mann vom 
Amt drohte mit der Wohnungsräumung, 
wenn der Kippenteppich nicht beseitigt wird. 
Zu allem Übel habe ich ihm in der Nacht noch 
das linke Bein mit schwarzer Schuhcreme ein-
geschmiert. Jetzt tut ihm sein Raucherbein 
weh und er jammert, wie Männer nun mal 
jammern, wenn sie denken, krank zu sein. Die 
Theaterleute von gestern haben mich zwar 
eine Stange Geld gekostet, aber dafür gelobt 
Cotte jetzt tatsächlich Besserung.

Unsere Vertreter reisten in den Weltraum
13. Tag des Vertreters am 29. März im Cottbuser Planetarium.

Auf ein Frühstück bei: Nicole Kasprzyk
Mitarbeiterin in unserem Frauen-Team am Infopunkt.

Helgas Kampf gegen Glimmstängel
Die nicht ganz ernstgemeinte Ratgeberecke.

Nicole Kasprzyk beim schnellen Frühstück mit Maine-Coon-Kater Moses.

DIES & DAS MITARBEITER-JUBILÄEN

Cotte & Helga

eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt und 
werden demnach im kommenden Jahr neu 
gewählt. Wenn Sie mit Ihrem Vertreter Kon-
takt aufnehmen möchten oder sich selbst 
für ein solches Engagement interessieren, 
setzen Sie sich bitte mit Ihrem Kundenbe-
treuer in Verbindung.

Eine saubere Leistung!
Unser Partner: die Gebäudereinigung Katrin Knittel und ihre „Engel“.

IHK und später sogar noch einen Meisterab-
schluss erworben – alles neben der Leitung 
der Gebäudereinigung. Mit dem Meisterab-
schluss im Jahr 1997 wagte sie den Schritt in 
die Selbständigkeit. Heute ist sie mit ihrem 
Team in und rund um Wohnhäuser, Büros 
und Arztpraxen für Sauberkeit zuständig. 
Sieben Mitarbeiter ziehen dafür an einem 
Strang. Die eG Wohnen war von Anfang an 
ein wichtiger Partner – somit währt die Zu-
sammenarbeit schon 14 Jahre. Aktuell ist die 
Firma insbesondere für die Säuberung un-
seres Wohnheims in der Rudniki und vieler 
Grünanlagen in Neu-Schmellwitz zuständig. 
Guten Gewissens empfehlen wir sie allen 
Mitgliedern bei entsprechendem Bedarf.

Katrin Knittel Gebäudereinigung
Hermannstr. 4, 03042 Cottbus, 
Telefon: 0355 727081

Wenn Gäste unser Wohnheim in der 
Rudniki loben oder in unseren Quartie-

ren im Norden der Stadt die Grünanlagen 
das Wohnumfeld angenehm aufwerten, ist 
das immer auch ein Verdienst der Gebäu-
dereinigung Knittel. Inhaberin Katrin Knittel 
hat die Firma vom Vater übernommen. Sie 
war bis zur Wende als Buchhalterin tätig, 
hat dann einen Ingenieursabschluss bei der 

Auch Büroarbeit muss sein: Katrin Knittel.
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Wer diese Ausgabe gründlich gelesen 
hat, kann mit etwas Nachblättern ganz 

sicher die Antworten auf unser eG Wohnen-
Sommerrätsel finden. Alles, wonach hier ge-
fragt wird, ist in den Beiträgen dieses Maga-
zins zu finden. Das Rätseln macht nicht nur 
Spaß, es kann sich auch richtig lohnen. Unter 
allen, die das richtige Lösungswort bis 31. Au-
gust 2014 einsenden, verlosen wir folgende 
Gutscheine für das Mosquito am Altmarkt:
1. Preis 35 €-Gutschein
2. Preis 25 €-Gutschein
3. Preis 15 €-Gutschein
Einfach das Lösungswort per Post an eG Woh-
nen, Kennwort „Sommerrätsel“, Heinrich-
Albrecht-Str. 16, 03042 Cottbus senden oder 
per E-Mail an: magazin@eg-wohnen.de.

Unsere Mitmach- und Rätselseite mit Gewinnspiel
Wer löst das große eG Wohnen-Sommerrätsel?

Finden Sie die sechs Unterschiede?

Dieter Dellori werkelt an seiner Riesen-Modelleisenbahn ...

Sudoku: Achtung, mittelschwer!

... und hier haben sich sechs Fehler eingeschlichen! 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9Unser Lösungswort?

1.  Welcher Rasse gehört die Katze von 
Nicole Kasprzyk an?

2.  Wie lautet der Vorname der Inhabe-
rin der Firme Knittel? 

3.  In welcher Straße in Burg wohnen 
Mitglieder unserer Genossenschaft?

4.  Was beträgt beim Verein „Herbst-
laub e.V.“ 2,50 Euro?

5.  Wo feierten unsere Vertreter in 
diesem Jahr?

6.  Wie heißt die Praxisgemeinschaft 
der Hebammen in der Spremberger 
Vorstadt?

7.  Wonach sollte man laut Spruch auf 
der Sonnenuhr-Bepflanzung nicht 
ständig schielen?

8.  Wie heißt unsere Auszubildende im 
3. Lehrjahr?

9.  Wo in unserer eG Wohnen arbeitet 
Sylvia Rinza seit fast zehn Jahren?
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Und hier die Gewinner des Rätsels
unserer letzten Ausgabe, die richtige 
Lösung lautete „HEIMELICH“:
1.  Preis: Stephan Schönfelder,             

Elisabeth-Wolf-Straße                                
2.  Preis: Klaus Theel,                             

Zimmerstraße
3.  Preis: Rosi Podstawa,                        

Hagenwerder Straße

Der Bauchladen: Birgit Nowy vor der Hebammenpraxis und Einblicke in die schönen, gemütlichen Räumlichkeiten.

Zum 97. Geburtstag
Käte Isert

Zum 96. Geburtstag
Gertraude Neuwerth

Zum 94. Geburtstag
Anna-Marie Kieper
Helmut Woithe

Zum 93. Geburtstag
Gusti Hiller
Hildegard Hofmann
Sonja Koschik
Johannes Teige
Richard Horke
Gerda Grafe

Zum 92. Geburtstag
Irmgard Wagner
Dorothea Hommen
Elsbeth Horlitz
Charlotte Schwerdtfeger

Erna Riedel
Heinz Müller
Marta Hempe

Zum 91. Geburtstag
Marianne Nousch
Heinz Wiesenberg
Ruth Bülow

Zum 90. Geburtstag
Walter Porstendorfer
Hildegard Schmidt
Erika Fugmann
Hellmuth Tennert

Zum 85. Geburtstag
Emil Fischer
Botho Schlenstedt
Werner Nickel
Elvira Palmgren
Rudi Heine
Friedrich Buchar
Siegfried Neumann

Gerda Roitsch
Gertrud Miatke
Ilse Jänig
Ruth Jurk
Harry Kern
Günter Paeschke
Helga Mähler
Reinhard Schwarz
Georg Richter
Ilse Schwerdtner
Lothar Walter
Annemarie Hannemann
Alois Sterz
Irma Homilius
Margot Wenzel
Brunhilde Hommel
Georg Dix
Egon Müller

Zum 80. Geburtstag
Horst Otto
Karl Langhammer
Werner Fischer

Irmgard Wehofsky
Gerhard Pietrowski
Manfred Luckner
Heinz Gericke
Rita Seefried
Alice Oelke
Erwin Porschewski
Heinz Kluge
Rosemarie Stök
Joachim Grimm
Irmgard Schäfer
Marlene Albert
Johanna Janetzko
Doris Pleß
Hildegard Zernick
Gerhard Wolfram
Kurt Pavel
Otto Rieckert
Siegfried Hain
Christa Queißer
Ehrentraud Gebert
Erika Schmidt
Lieselotte Kimmer

Alles Gute!

Seit Jahresbeginn 2000 ist in der 
Spremberger Vorstadt eine ganz be-

sondere Gemeinschaft unter dem Dach 
der eG Wohnen zu Hause. Die Hebam-
menpraxis „Der Bauchladen“ am Fonta-
neplatz 11 begleitet pro Jahr um die 300 
Frauen aus Cottbus und der Region in der 
Zeit vor bzw. nach der Geburt. Ob Ge-
burtsvorbereitungskurse, Rückbildungs-
gymnastik, Babymassagen, Vorsorgeun-
tersuchungen oder Sprechstunden rund 
um alle Fragen zur Geburt oder Pflege des 
Babys – tausende Mütter haben hier eine 
liebevolle Betreuung und vor allem Si-
cherheit in dieser wichtigen Phase gefun-
den. Heute ist „Der Bauchladen“ trotz vier 
Hebammen ständig ausgebucht, es gibt 

einfach zu wenig dieser Angebote in un-
serer Region. Dank der Qualifikation der 
Hebamme Birgit Nowy zur Heilpraktikerin 
ist das Leistungsspektrum noch vielfäl-
tiger und schließt auch die Akkupunktur 
mit ein – dies für alle Generationen.
Schon im Jahr 2000 war die Praxisge-
meinschaft von der Idee getragen, Frauen 
ein höheres Maß an Selbstbestimmung 
über ihre Gesundheit zu ermöglichen. 
Dafür haben die Hebammen neben ih-
rer Tätigkeit auf der Geburtsstation im 
Cottbuser Klinikum gemeinsam die Räu-
me angemietet. Die eG Wohnen hat das 
Vorhaben unterstützt, so wurde mit ei-
nem Durchbruch der große Kursraum ge-
schaffen. Birgit Nowy fühlt sich bei der eG 

Ein liebevoller Treff für die Wunder des Lebens
Die Cottbuser Hebammen-Gemeinschaft „Der Bauchladen“ bangt um ihre Zukunft.

Wir gratulieren unseren Mitgliedern
Glück, Gesundheit und Wohlergehen unseren Jubilaren!

Wohnen wohl: „Das Miteinander mit der 
eG Wohnen passt einfach. Wenn es ein-
mal Probleme gibt, z. B. mit der Heizung, 
wird sofort geholfen und unterstützt.“
Aktuell steht leider auch Der Bauchladen 
vor existenziellen Problemen. Die un-
geklärte Versicherungssituation für alle 
Hebammen bedroht auch die Zukunft 
dieser wichtigen Cottbuser Anlaufstelle. 
Gemeinsam hoffen wir auf eine schnelle 
Lösung, damit uns dieser wichtige und 
liebgewonnene Ort erhalten bleibt.

Der Bauchladen Fontaneplatz 11, 03050 
Cottbus, Telefon 0355 4889661; Hebam-
men Marion Sträßner, Cornelia Bartsch, 
Ines Linse und Birgit Nowy

-



Am 28. Juni wird bei unserem 
Charity-Lauf zum dritten Mal 

sportliche Fairness mit großer Tierliebe 
verbunden. Der einzigartige Rundkurs 
vom Spreeauenpark mitten durch den 
Tierpark bietet allen Generationen Na-
tur, Abwechslung und Spaß. Für jede 
absolvierte Runde jedes Teilnehmers 
spenden wir einen Euro für den Cott-
buser Tierpark und setzen uns so an 
diesem Tag für die Tierliebe ein. Der 
Rundkurs wird wieder ca. 2 Kilome-
ter betragen und führt auch direkt an 
den Tiergehegen vorbei. Wer sein eG 
Wohnen-Shirt vom vergangenen Jahr 

mitbringt oder im eigenen Outfit star-
tet, zahlt eine Startgebühr von 1 €, die 
ebenfalls komplett gespendet wird. 
Wer eines der hochwertigen Funktions-
shirts mit eG Wohnen-Aufdruck haben 
möchte, zahlt zusätzlich 5 € und sollte 
sich rechtzeitig anmelden. Übrigens 
haben auch in diesem Jahr alle Teilneh-
mer bis 13 Uhr freien Zutritt zum Tier-
park und zum Spreeauenpark.
Ausreichend Umkleidemöglichkeiten 
gibt es direkt vor Ort. Kostenfreie Park-
plätze sind ebenfalls vorhanden – bitte 
nutzen Sie die Parkplätze Alte Chemie-
fabrik und Sandower Dreieck. 

Die wichtigsten Fakten
Wann:  Samstag, 28. Juni 2014
Start: 10 Uhr
Ort: Messegelände/Tierpark

Startgebühr
1 € (Die Startgebühr geht als Spende 
an den Cottbuser Tierpark, sie ist am 
Veranstaltungstag zu entrichten, für 
das hochwertige Funktionsshirt zahlen 
Teilnehmer zusätzlich 5 €.)

Anmeldung
unter Telefon 0355 7528-350 oder
www.eg-wohnen.de

Laufen für die Tierliebe:
3. eG Wohnen Charity-Lauf am 28. Juni
Auch in diesem Jahr laufen wir zugunsten des Cottbuser Tierparks.

Telefon: 0355 7528-350
www.eg-wohnen.de | www.facebook.com/eGWohnen1902


