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2 Aktuell

nach der war-
men Jahreszeit 

stehen uns nun die 
Monate bevor, in de-
nen wir wieder mehr 
Zeit daheim, in den 
eigenen vier Wänden, 
verbringen. Wir ma-
chen es uns gemüt-
lich – manchmal aber 
auch zu gemütlich. 

Gerade ältere Mitmenschen neigen oft zur 
Einsamkeit, nicht selten wird die Wohnung 
zur Gewohnheit. Dabei kann ein Schritt vor 
die Tür, ein Schritt zu auf Gleichgesinnte, 
viel verändern. Das macht ja auch unsere 
genossenschaftliche Gemeinschaft aus. Ein 
Angebot, wie es das Familienzentrum der 
Caritas unseren Bewohnern in der Sprem-
berger Vorstadt bietet, macht genau diesen 
Mut zur Veränderung lohnenswert. Deshalb 
finden Sie in diesem Magazin auch einen 
ausführlichen Hinweis darauf.

Für mich persönlich war dieses Jahr auch 
mit viel Mut zur Veränderung verbunden. 
Am 1. Juli bin ich von der Kundenberatung 
in die Leitung des VermietungsCenters der 

eG Wohnen gewechselt. Nun trage ich 
Verantwortung für ein 10-köpfiges Team 
und die Vermietung des gesamten zur Ver-
fügung stehenden Wohnungsbestandes 
unserer Genossenschaft. Die Arbeit in der 
Vermietung leistet einen wichtigen Dienst 
für alle unsere Mieter. Denn Leerstand ist 
für die Nachbarschaft und das Wohnumfeld 
immer mit Nachteilen verbunden. Zudem 
tragen wir hier Sorge, den Wohnungsbe-
stand beständig zu modernisieren und so 
unsere Werte nachhaltig zu sichern. 

Ich habe mir den Schritt zu dieser großen 
Verantwortung nicht leicht gemacht – fühle 
mich aber schon nach wenigen Wochen in 
dieser Entscheidung bestärkt. 

Es muss aber nicht immer ein großer Um-
bruch sein. Viele Veränderungen beginnen 
mit kleinen Schritten. Nehmen Sie Ihr Glück 
selbst in die Hand. In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen viel Spaß und auch die ein oder 
andere Erkenntnis beim Lesen dieser Ausga-
be unseres Mitgliedermagazins.

Ihre Doreen Paulsen
Leiterin VermietungsCenter der eG Wohnen

Wir haben Vieles selbst in der hand:
Zeigen sie Mut zur Veränderung!
Sehr geehrte Leserinnen und Leser unserer Mieterzeitung,

tV jetzt günstiger
... dank neuer Kabelverträge!
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In Cottbus wird nicht nur gut Fuß-
ball gespielt, sondern auch immer 

erfolgreicher American Football! Die 
Cottbuser Crayfish spielen in der 3. Liga – 
und leisten eine tolle Nachwuchsarbeit. 
Zum Sommerbeginn, am 21. Juni, unter-
stützten wir das Männer-Team als Part-
ner bereits zum zweiten Mal bei einem 
Heimspiel, diesmal gegen die Rostock 
Griffins. Das Spiel wurde leider verloren, 
die Zusammenarbeit mit dem engagier-
ten Sportverein ist für uns und unsere 
Stadt weiter ein Gewinn.

Seit dem 1. Juli können Sie in den 
Wohnungen unserer Genossen-

schaft Ihr TV-Programm noch entspann-
ter genießen. Durch die Neugestaltung 
der Kabelverträge mit dem Anbieter 
cable+ zahlen Sie nun nur noch 7,50 Euro 
pro Monat, vorher waren es 10,49 Euro. 
Sie sparen pro Jahr mehr als 35 Euro! Ei-
gentlich liefen die alten Verträge bis Ende 
2016, die neuen Verträge wurden aber so 
gestaltet, dass alle Mitglieder unserer 
Genossenschaft ein ganzes Jahr früher in 
den Genuss dieses Vorteils kommen. Es 
wurde bewusst ein Anbieter aus der Re-
gion gesucht, um immer sofortige Lösun-
gen vor Ort zu haben. Mit der Funk und 
Technik GmbH Forst, der Mietho & Bär 
Kabelkom GmbH, der Teleco GmbH  und 
der Telecolumbus Cottbus GmbH wurden 
die passenden Partner gefunden. Ob TV, 
Telefon oder Internet – dort erhalten Sie 
immer die richtige Lösung, beim Internet 
jetzt auch bis 128 MBit pro Sekunde. 

touchdown 
Ein Spiel mit starken Kerlen

Das 4. internationale Trampolintur-
nier „GymCity OPEN“ war das Cott-

buser Turnevent des Sommers. Mehr als 
170 Athleten aus aller Welt nutzten das 
Turnier im Juni zur Leistungsbestimmung 
und boten dem Publikum viel Unter-
haltung und emotionale Momente. Der 
Deutsche Turner-Bund (DTB) nutzte das 
internationale Trampolintunier sogar als 
Qualifikation für die Weltmeisterschaften 
im November in Odense (Dänemark). Die 
eG Wohnen ist stolz, Partner dieses Ereig-
nisses zu sein.

hoch hinaus
Die GymCity OPEN 2015
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neu an borD 
In diesem Monat haben 
gleich vier junge Menschen 
ihren beruflichen Weg mit 
einer Ausbildung bei der eG 
Wohnen begonnen: Cynthia 
Quartier, Alexander Mohaupt 
und Alexander Soroka als Im-
mobilienkaufleute sowie Mi-
chelle Pieper als Kauffrau für 
Büromanagement. Die gute 
Ausbildung der eG Wohnen 
spricht sich immer mehr he-
rum – sodass engagierte und 
motivierte junge Menschen 
ihre berufliche Chance ganz 
gezielt hier suchen.

Gern übernoMMen 
Bereits im Sommer haben 
Anne-Marie Hager (links) und 
Angelina Busch ihre dreijäh-
rige Ausbildung bei der eG 
Wohnen abgeschlossen. Wie 
bei fast allen Auszubildenden 
ist auch hier zusammenge-
wachsen, was zusammenge-
hört – und beide junge Frauen 
wurden in ein Arbeitsverhält-
nis übernommen.

DIe GesChIChte ZuM CoVer
Die Kita Rotznasen, die unter 
dem Dach der eG Wohnen zu 
Hause ist, nutzt die letzten und 
kühleren Sommertage. Die 
Kids  toben sich auf dem Spiel-
platz vor der Kita ordentlich 
aus. Erzieher Marcus Krüger 
kann dabei Beruf und Vaterrol-
le in Einklang bringen, hier hält 
er sein Töchterchen Finnja im 
Arm, das auch die Kita Rotzna-
sen besucht.

In Guter GeMeInsChaFt

Es ist echt bewundernswert, wie sich 
die Cottbuser für ihren Charity-Lauf 

und damit für den Tierpark stark gemacht 
haben. Trotz subtropischer Temperaturen 
gingen 584 Läufer aller Generationen an den 
Start und liefen insgesamt 2.501 Runden – 
das sind mehr als 5.000 Kilometer! Der eG 
Wohnen Charity-Lauf ist den Cottbusern in-
zwischen eine Herzenssache geworden, das 
war überall zu spüren. 
Alle waren engagiert und wurden bei ih-
rem Lauf von den neugierigen Blicken vieler 
Tierparkbewohner begleitet. Aufgrund der 
extremen Hitze entschloss sich Uwe Emmer-
ling spontan, je Runde statt des geplanten  
1 Euro gleich 1,50 Euro zu spenden. Das kam 
richtig gut an und motivierte Groß und Klein, 
sodass am Ende insgesamt 4.335,50 Euro an 
den Tierpark gespendet werden konnten. 
Das sind sogar einige hundert Euro mehr als 
im Vorjahr! 
Von der Spende wird im Eingangsbereich des 
neu errichteten Raubtierhauses eine Tiger-
skulptur gebaut, die von Kindern beklettert 
werden kann. Wer weiß, vielleicht findet sich 
künftig in jedem Cottbuser Familienalbum 
nicht nur ein Bild mit Kindern auf dem Stein-
pferdchen, sondern auch auf unserem eG 
Wohnen-Klettertiger!

toller Charity-lauf trotz sommerhitze:
4.335,50 € für die Tierliebe gespendet!
Der diesjährige Charity-Lauf der eG Wohnen war ein voller Erfolg.

Ein großer Dank gilt der CMt für die ange-
nehme Zusammenarbeit bei der Organisa-
tion des Events, der lWG für das kühle Nass 
am Wegesrand, den Johannitern für die 
medizinische Betreuung vor Ort, der Grüne 
Gärten Grünanlagen Gmbh für die Unter-
stützung beim Transport, dem tsV Cottbus 
für die tolle Unterstützung, der Ikk für die 
erfrischenden Obstrationen und natürlich 
den vielen ehrenamtlichen helfern, die vor 
Ort einen reibungslosen Ablauf der Veran-
staltung organisiert haben.
Da nach dem Lauf bekanntermaßen vor dem 
Lauf ist, laden wir heute schon zum 5. eG 
Wohnen Charity-lauf am 2. Juli 2016 in den 
Spreeauenpark Cottbus ein.

Bilder von einem großen Ereignis, das uns ganz sicher auch im kommenden Jahr  begleitet.

Uwe Emmerling bei der Übergabe der Spende  
an Tierparkdirektor Dr. Jens Kämmerling.

Auch das tierische Maskottchen 
„herr lehmann“ war wieder mit dabei.
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Hartmut Wicht ist schon seit 36 Jah-
ren Mitglied unserer Genossenschaft. 

Damals zog er wie so viele in eine P2-Woh-
nung, es war der Erstbezug in der einstigen 
Straße des Komsomol. Gleich nach der Wen-
de zog er in die Neue Straße – und kümmert 
sich hier seit fünf Jahren auch als Vertreter 
um sein neues Quartier. 

FreIe Fahrt Für DrIllInGe
Bei Familie Ollesch-Rehnus 
aus der Warschauer Straße 
war in diesem Sommer gleich 
dreifache Freude angesagt. 
Mit Amy, Kati und Milla brach-
te Carina Ollesch-Rehnus in 
einer eher seltenen Drillings-
geburt gleich drei gesunde 
Kinder zur Welt. Natürlich 
bringt das für die Familie 
viele Herausforderungen mit 
sich. So passt der notwendige 
Kinderwagen aufgrund der 
Größe weder in den Hausflur, 
noch kann man ihn die Treppe 
hinuntertragen. Gern hat die 
eG Wohnen geholfen und eine 
Box für den großen Kinderwa-
gen direkt vor die Hausein-
gangstür gestellt. Nun haben 
die Drillinge stets freie Fahrt – 
und wenn sie laufen können, 
dann kann auch die Box wie-
der umgestellt werden.

ab dem 01.11.2015 gilt bun-
desweit ein einheitliches Mel-
degesetz. Zentraler Punkt der 
Neufassung ist die Einführung 
einer Meldebescheinigung.
so sollten sie künftig z. b. auf 
folgende Dinge achten:
• wenn jemand umzieht, 

muss er dies nicht nur 
der Behörde melden, er 
benötigt dafür auch eine 
Bestätigung vom Vermieter

• Vermieter sind verpflichtet, 
eine Bescheinigung  
auszufüllen

Mit der Einführung einer 
Meldebescheinigung sollen 
Scheinanmeldungen und Ad-
ressmissbrauch vermieden 
werden. Auch vielen Kriminel-
len soll dadurch das Verste-
cken erschwert werden.
Bitte beachten Sie, dass Sie bei 
einem Umzug einen Wohn-
ortwechsel immer bei der 
zuständigen Meldebehörde 
anzeigen müssen, in Branden-
burg binnen zwei Wochen. 
Ansonsten droht ein Bußgeld. 
Das war aber auch vorher 
schon so.

Er fühlt sich in „seinem Viertel“ sehr wohl 
und hat auch durch seine Arbeit als Versi-
cherungsmakler viele soziale Kontakte im 
Wohnumfeld. Ihm liegen ganz besonders 
mehr Ordnung und Sauberkeit für das 
Wohngebiet am Herzen. Aktuell ist ihm der 
Müllplatz ein Dorn im Auge, da will er unbe-
dingt Verbesserungen erreichen. Ansonsten 
sorgt er stets für den Hausfrieden und ein 
gutes Verständnis unter den Nachbarn. Vie-
le sprechen ihn an und weisen auf Proble-
me hin, um die er sich gern kümmert. In der 
guten Zusammenarbeit mit der eG Wohnen 
kann er auch für viele Verbesserungen sor-
gen – weshalb er sich in diesem Jahr gern 
wieder zur Wahl als Vertreter stellt.

Die Vertreterwahlen der eG Wohnen finden 
alle fünf Jahre statt. Im herbst werden die 
Vertreter für die nächsten fünf Jahre gewählt.

einer von uns: Vertreter hartmut Wicht
Ein Mann, drei Ziele: Sauberkeit, Ordnung und ein gutes Miteinander.

DIes unD Jenes

Hartmut Wicht stellt sich wieder zur Wahl.

MelDeGesetZ GeänDert

In der Saarstraße 48 hat ein dynami-
sches Frauenteam das Sagen. Karin Kel-

ler und Giesela Fenger wohnen bereits seit 
dem Erstbezug im Jahr 1973 hier, vor zwölf 
Jahren zog Heike Rinza ein und vor zwei 
Jahren Annelie Stadler. Die vier verbindet 
ein herzliches Miteinander. Ausgerechnet 
Rohrbrüche im Keller haben sie zusammen-
geschweißt. Da in ihrem Mittelhaus das 
Wasser des Wohnensembles zusammen-
fließt, kam es mehrfach zu Wasserstand im 
Keller. Hier haben die Frauen gemeinsam 
angepackt – und sich so kennen und schät-
zen gelernt. Heute wird oft zusammen bei 
Hühnerkeule, DDR-Bowle und Kartoffelsalat 

„geklönt“ – und wenn einer etwas Größeres 
kocht oder brät, wird es von Etage zu Eta-
ge getragen. Karin Keller ist bekannt für ihr 
Chilli con Carne, Heike Rinza für ihre Kar-
toffelpuffer. Wenn einmal jemand verreist, 
übernimmt ein anderer die Pflege der Blu-
men und kümmert sich um die Post.
Neue Mieter werden hier herzlich aufge-
nommen und im Sinne der Hausgemein-
schaft „erzogen“, dabei achten die Damen 
auf den Umgang und den Hausfrieden. 
Auf dem Foto sind auch Florian, der Sohn 
von Heike Rinza und erklärte Beschützer der 
vier Damen – sowie das junge Paar Juliane 
Haschke und Klaus Dombrowe zu sehen.

besondere hausgemeinschaften:
Die Damen aus der saarstraße 48
Ein gutes Team kümmert sich hier um Hausfrieden und Rohrbrüche.

Eine Hausgemeinschaft, in der das Miteinander und Füreinander gepflegt wird.
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haben sie sich schon oft ge-
fragt, welche Personen hinter 
bestimmten straßennamen 
stecken? Diese rubrik liefert 
antworten.

hans-beIMler-strasse
Hans Beimler wurde 1895 
in München geboren. Er war 
ein deutscher Politiker und 
Mitglied der KPD, wurde aber 
vor allem durch seinen Kampf 
gegen das Militärregime von 
General Francisco Franco im 
Spanischen Bürgerkrieg be-
kannt – in diesem ließ er 1936 
vor Madrid auch sein Leben.
Hans Beimler wuchs in der 
ländlichen Oberpfalz auf, 
wurde Schlosser und enga-
gierte sich früh in Arbeiter-
verbänden. 1919 gehörte er 
zu den Gründungsmitglie-
dern der KPD. Er wurde we-
gen seiner politischen Tätig-
keit bestraft und verfolgt. 
Von 1932 bis 1933 war er 
Abgeordneter im Deutschen 
Reichstag.
Nach der Machtübernah-
me der Nazis wurde er 1933 
verhaftet, gefoltert und in 
das KZ Dachau gebracht, aus 
dem ihm die Flucht gelang. 
Er setzte sich nach Prag ab 
und veröffentlichte mit der 
Broschüre „Im Mörderlager 
Dachau“ den ersten authen-
tischen Bericht über ein fa-
schistisches KZ. 
1936 ging er nach Spanien 
und half bei der Aufstellung 
des Thälmann-Bataillons und 
der Internationalen Brigaden. 
Nur wenige Wochen später 
fand er vor Madrid den Tod.
Hans Beimler wurde in der 
DDR zum Symbol für den 
militärischen Widerstand, sie 
etablierte im Zuge der vor-
militärischen Ausbildung die 
Hans-Beimler-Wettkämpfe 
an Schulen, bei denen die 
Schüler mit den besten Er-
gebnissen das Hans-Beimler-
Abzeichen der FDJ erhielten. 
Damals wurden zahlreiche 
Straßen und Schulen nach 
Hans Beimler benannt, von 
denen inzwischen die meis-
ten umbenannt wurden. 

strassennaMen

Von wegen einen alten Baum verpflanzt 
man nicht. Heinz und Helga Urban sind 

Mitte April von Schipkau in die Neubauten 
unserer Genossenschaft in die Gallinchener 
Straße eingezogen. Heinz Urban zählt solze 
85 Jahre und hat zuvor 60 Jahre in Schipkau 
gelebt. In Cottbus wohnt das Paar nun in 
unmittelbarer Nähe zu zwei seiner drei Töch-
ter. Auch wenn das Familiäre den Ausschlag 
gab, trägt die schöne Wohnung genauso 
zur neuen Lebensqualität der Urbans bei. In 
Schipkau lebten sie in einer sanierungsbe-
dürftigen Bergbauwohnung, die nicht einmal 
über einen Balkon verfügte. Jetzt freuen sie 
sich über die Terrasse und den Mietergarten 

direkt an der Erdgeschosswohnung. Im Som-
mer saßen sie hier schon bis in die Nacht, bei 
einer Runde Rommé oder anderen Karten-
spielen. Heinz Urban fährt sogar noch selbst 
Auto – und besucht einmal im Monat seine 
Skatfreunde in Schipkau. 
Außer der Terrasse ist die helle Küche mit 
Sitzecke und dem großen Eckfenster ein Lieb-
lingsort des Seniorenpärchens. Überhaupt ist 
die ganze Wohnung gemütlich eingerichtet, 
mit einer großen Familien-Fotowand, schö-
nen Bildern und alten Möbeln. So haben die 
Urbans auch ein Stück alte Heimat mit nach 
Cottbus gebracht und sind hier schon sicht-
lich glücklich angekommen.

aus dem bergbau in den neubau:
Einen alten Baum verpflanzt man doch!
Unter uns – zu Besuch bei Mitgliedern unserer eG Wohnen.

Zufrieden in einer neuen Heimat: Heinz und Helga Urban bei einer Partie Rommé.

Tino Pohl ist ein gutes Beispiel, wie ein 
Mensch ein schweres Schicksal anneh-

men und mit seinem Beispiel anderen Mut 
machen kann. Der Cottbuser erkrankte vor 
knapp zehn Jahren im Alter von Mitte 30 an 
Multipler Sklerose. Anfangs begleiteten ihn 
die Lähmungserscheinungen nur zeitweise, 
inzwischen ist er an den Rollstuhl gebun-
den. Über die Krankheit zerbrach die Bezie-
hung, er kehrte in seine Cottbuser Heimat 
zurück und fand hier unter dem Dach der 
eG Wohnen ein barrierefreies Zuhause.
Heute ist Tino Pohl trotz allem ein glücklicher 
Mensch. Er engagiert sich als Vorsitzender 
im Verein „Multiple Sklerose Cottbus 2“. Zu-
dem entdeckte er sein Herz für Rollstuhlbas-
ketball beim Team der „Red Rolling Cottbus“. 
Vor drei Jahren fand er den Weg zu einem 
Training – vor allem um unter Menschen 
zu kommen und auch etwas für seine Be-

weglichkeit und den Körper zu tun. Bei den 
Punktspielen schaut er lieber zu, trainiert 
aber regelmäßig mit und unterstützt den 
Verein in vielen organisatorischen Dingen.  
Übrigens suchen die Red Rolling Cottbus je-
derzeit Mitstreiter und Unterstützer, Infos 
zum Verein gibt es unter: 
www.rbb-cottbus.de.

Viel engagement auf zwei rädern
Hobbythek – besondere Hobbys oder Freizeit-Geschichten.

Tino Pohl beim Rollstuhlbasketball-Training.
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Jetzt informieren 
und vormerken 

lassen!
 VermietungsCenter der

eG Wohnen
 Brandenburger Platz 10 
Telefon 0355 7528-350

aM FontanePlatZ
Am Fontaneplatz Nr. 24 bis 
26 wurde bereits die Vor-
derfront der Wohnhäuser 
neu verputzt, jetzt beginnt 
die Sockelsanierung. Auf der 
Rückseite werden schöne 
Balkons angebaut – gegen 
Ende des Jahres soll die Sa-
nierung schon beendet sein. 
Bei der folgenden Gestaltung 
der Außenanlagen sind alle 
Mieter der drei Wohnhäuser 
am Fontaneplatz gefragt, um 
gemeinschaftlich eine Spiel-
anlage, eine Sitzecke oder an-
dere Wünsche abzustimmen.

ruCkelFreI naCh oben
Im Hopfengarten Nr. 6 steht 
der einzige 6-Geschosser im 
Schmellwitzer Quartier mit 
einem Fahrstuhl, der sein 
Alter erreicht hat und jetzt 
saniert wird. Das Haus soll in 
Schwung und erhalten blei-
ben, deshalb investiert die 
eG Wohnen in einen moder-
nen Aufzug. So kommen die 
Bewohner künftig leiser und 
ohne Geruckel nach oben.

neuer PlatZ unter lInDen
Am Lindenplatz wurde die 
neue Stellplatzanlage fertig-
gestellt und bestens ange-
nommen. In kurzer Zeit waren 
die mietbaren Stellplätze ver-
geben und weitere kosten-
freie Stellflächen entspannen 
die Parkplatzsituation. Auch 
der Müllplatz wurde neu ge-
staltet, die Glascontainer um-
gestellt und das Außengelän-
de von  Büschen und Gestrüpp 
befreit. Das gesamte Gelände 
ist nun besser gegliedert.

Einst arbeiteten im Cottbuser Da-
tenverarbeitungszentrum über 600 

Menschen. Nach der Wende wurde der Be-
trieb geschlossen, das Gelände direkt hin-
ter der Lausitzer Rundschau verfiel. Im ver-
gangenen Jahr nahm sich die eG Wohnen 
des Ensembles an – nun steht der Umbau 
des ehemaligen Verwaltungsgebäudes be-
vor. Hier werden 25 2-Raum-Wohnungen 
mit jeweils ca. 50 m2 Wohnfläche entste-
hen, allesamt barrierefrei und mit Balkon. 
Das 5-geschossige Haus erhält auch einen 
Fahrstuhl. 

Den herbst des lebens genießen:
25 altersgerechte Wohnungen entstehen!
Bald ist Baustart beim ehemaligen Verwaltungsgebäude des DVZ.

WohnuMFelD
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In der Spremberger Vorstadt entsteht ein Wohnhaus mit 25 altersgerechten 2-Raum-Wohnungen.

Besser Wohnen

Somit bieten sich die neuen altersgerechten 
Wohnungen besonders all jenen im Wohn-
quartier Spremberger Vorstadt an, die ihre 
aktuelle Wohnsituation aufgrund z. B. eines 
fehlenden Aufzugs gern zu einer attraktiven 
Lösung mit mehr Komfort verbessern wol-
len. Wenn alles klappt, könnten die Wohnun-
gen bereits Ende 2016 bezugsfertig sein.
Wer Interesse hat, kann sich bereits jetzt 
beim VermietungsCenter unter telefon 0355 
7528-350 melden, dort z. b. die geplanten 
Wohnungsgrundrisse einsehen und sich für 
eine Wohnung vormerken lassen. 

In der Hallenser Straße 6 gibt es gleich 
in der Parterre eine Oase, die man so 

in einem großen Mehrfamilienwohnhaus 
nicht vermutet. Hier hat Sandra Nickel eine 
Wohnung in eine gemütliche Wellness-Oase 
umgebaut, in der man z. B. unter einem Pavil-
lon neben einem plätschernden Buddha tat-
sächlich abtauchen und bei einer Massage 
entspannen kann. 
Die Idee dazu entstand vor zwei Jahren, als sie 
ihr drittes Kind erwartete und mit ihrer Fami-
lie eine größere Wohnung benötigte. Die fand 
sie in der Hallenser Straße 6 – und wurde dann 
von der eG Wohnen unterstützt, ihre Massa-
ge- und Kosmetikpraxis mit der notwendigen 
Nähe zu ihrem Baby zu vereinbaren. So konn-
te sie im gleichen Haus eine Erdgeschosswoh-
nung zur Praxis umfunktionieren. Hier bietet 

Sandras Wellness-Oase Kosmetik, Massage 
und Fußpflege an – wobei sie schon seit dem 
10. Lebensjahr eine Vorliebe für gute Massa-
gen hegt. Service wird großgeschrieben – so 
kommt sie auch gern zu Kunden nach Hause. 
Termine und Infos sind unter Telefon 0355 
25408 oder 0157 72678733 erhältlich.

Gemütliche Wellness-oase im Wohnhaus
Sandra Nickel kann dank eG Wohnen Familie und Beruf vereinbaren.

Sandra Nickel in ihrer Wohlfühloase

Gebäudeansicht Nord

Geschossansicht 1. OG
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so helfen sie, legionellen 
zu vermeiden:
• Aus nicht oder nur selten 

genutzten Wasserent-
nahmestellen kann bei-
spielsweise regelmäßig 
Putzwasser entnommen 
werden. Die Leitung wird 
hierdurch gespült und es 
entsteht kein in Leitun-
gen stehendes Wasser.

• Wer eine Dusche längere 
Zeit nicht benutzt, sollte 
vor dem Duschen einige 
Minuten heißes Wasser 
ablaufen lassen. Dabei 
den Wasserdampf nicht 
direkt einatmen!

• Regelmäßiges Reinigen 
und Entkalken der Dusch-
köpfe, Perlatoren und 
Strahlregler minimiert 
das Legionellenrisiko.

• Den Wasserhahn einmal 
pro Woche so lange auf-
gedreht lassen, bis das 
Wasser wieder richtig 
kalt bzw. heiß aus der Lei-
tung kommt.

• Nach längerer Abwesen-
heit (Urlaub, Montage) 
das Warm- und Kaltwas-
ser so lange laufen lassen, 
bis es richtig heiß bzw. 
kalt ist.

tIPPs Für MIeterso vermeiden wir ungebetene Gäste:
ratgeber zum thema legionellen 
Wie Sie als Mieter zum Schutz Ihrer Gesundheit beitragen können.

Wer führt die entnahme der 
Wasserprobe durch? 
Die Probeentnahmen werden ausschließlich 
durch qualifiziertes Personal im Auftrag der 
eG Wohnen durchgeführt, das sich entspre-
chend ausweist.

sind legionellen gefährlich? 
Legionellen können eine Lungenentzün-
dung (durch das Bakterium Legionelle) oder 
auch eine grippeähnliche Erkrankung (das 
Pontiac-Fieber) auslösen.
Als Hauptinfektionsweg ist das Einatmen 
erregerhaltiger Aerosole (feine Wassertrop-
fen) anzusehen. Somit stellen insbeson-
dere Duschen Gefahrenquellen dar. Eine 
Übertragung von Mensch zu Mensch oder 
durch Trinken von erregerhaltigem Wasser 
findet hingegen nicht statt. Erst ab einer be-
stimmten Konzentration (der Grenzwert ist 
bei 100 koloniebildenden Einheiten (KBE)/ 
100 ml festgelegt) müssen Maßnahmen er-
griffen werden. Das heißt aber nicht, dass 
bei Überschreitung gleich unmittelbare ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen des Men-
schen zu befürchten sind.

Was müssen Vermieter tun, damit sich 
legionellen nicht ausbreiten können? 
Vermieter müssen den bestimmungsgemä-
ßen Betrieb der Anlage sicherstellen, das 
heißt dafür sorgen, dass die Temperatur am 
Speicheraustritt mindestens 60 Grad Celsi-
us und die Temperatur vom Speichereintritt 
(Zirkulation) mindestens 55 Grad Celsius be-
trägt. Bei Unterschreitungen der Tempera-
turen werden entsprechende Maßnahmen 
eingeleitet. 
Unsere Versorgungsanlagen werden nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik betrieben. Daher ist die Legionellenge-
fahr sehr gering.

Immer wieder bewegen Mieter Fra-
gen und Sorgen zum Thema Legio-

nellen. Aus diesem Grund wurde durch die 
eG Wohnen in Zusammenarbeit mit dem 
Gesundheitsamt der Stadt Cottbus und der 
Wärmeversorgungsgesellschaft mbH Cott-
bus diese Informationsseite erstellt, die si-
cher viele Fragen beantwortet:

Was sind überhaupt legionellen?
Legionellen sind Bakterien, die natürlicher 
Weise im Wasser vorkommen. Sie können 
sich unter bestimmten Voraussetzungen in 
Warmwassersystemen vermehren, da ihr 
Vorkommen entscheidend von der Wasser-
temperatur beeinflusst wird. Ideale Bedin-
gungen für die Vermehrung der Legionel-
len bestehen bei Temperaturen zwischen  
25 °C und 50 °C. Sie kommen auch in kaltem 
Wasser vor, können sich dort jedoch nicht in 
nennenswertem Maße vermehren.
Durch eine seltene Nutzung der Wasser-
entnahmestellen (Badewanne, Spültisch, 
Waschtisch usw.) vermehren sich Legionel-
len erfahrungsgemäß oft. Ideale Bedingun-
gen für eine Vermehrung bestehen auch an 
mit Wasser benetzten Oberflächen, z. B. in 
Rohren, Armaturen oder Klimaanlagen.

Muss der Mieter bei der 
Probeentnahme mitwirken? 
In allen Wohnhäusern werden regelmäßig 
Proben entnommen, um das Wasser auf 
Legionellen zu prüfen – aber nicht in jeder 
Wohnung wird die Wasserprobe genom-
men. Vorgeschrieben ist die am weitesten 
von der Versorgungsanlage (Warmwasser-
speicher) entfernte Wohnung. Dort wird der 
Wasserhahn im Bad als Zapfstelle genutzt. 
Da es sich um eine gesetzlich vorgeschrie-
bene Maßnahme handelt, muss der Mieter 
den Zugang gewähren.

Faustregel:
Wenn der Wasserhahn 
drei Tage nicht benutzt 
wurde, sollte das abge-
standene Wasser abgelas-
sen werden. Es kann zum 
Putzen oder Blumengießen 
verwendet werden.

Wer Wasserleitungen regelmäßig nutzt und spült, vemeidet Legionellen!

Für weitere Fragen 
stehen Ihnen das Ge-

sundheitsamt Cottbus un-
ter Tel.: 0355 612-3215 so-
wie Herr Pape von der von 
uns beauftragten Firma 
unter Tel.: 0355 8763222 
zur Verfügung.
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Das Thema Wohngeld erscheint vielen 
Mietern kompliziert. Viele wissen gar 

nicht, dass ihnen diese staatliche Hilfe zu-
steht. Dabei lohnt die Prüfung des eigenen 
Anspruchs immer, schließlich ist Wohngeld 
ein Geschenk des Staates, das man nicht 
zurückzahlen muss. Durch Änderungen ab 
2016 können bald noch mehr Mieter davon 
profitieren.

Was ist Wohngeld? 
Für Genossenschaftsmitglieder mit geringem 
Einkommen ist es oft schwer, die monatliche 
Nutzungsgebühr für die eigene Wohnung 
zu zahlen. In solchen Fällen leistet der Staat 
finanzielle Unterstützung in Form des Wohn-
geldes. Dieses dient zur Sicherung des ange-
messenen und familiengerechten Wohnens. 
Es sind keine Almosen des Staates. Wer zum 
Kreis der Berechtigten gehört, hat also einen 
Anspruch auf diesen Zuschuss. Scham oder 
falsche Scheu sind deshalb fehl am Platz.

Wer hat anspruch? 
Wohngeldberechtigt sind grundsätzlich alle 
Mieter von Genossenschaftswohnungen. 
Ausgenommen sind beispielsweise ALG II- 
oder Sozialhilfeempfänger und Mitglieder, 
die Hilfe bei einer Erwerbsminderung oder 
bei Grundsicherung im Alter erhalten. Ange-
messene Unterkunftskosten sind hier näm-
lich bereits in diesen Leistungen einberech-
net worden.

Wovon hängt die höhe des Wohngelds ab? 
Ob und in welcher Höhe ein Anspruch auf 
Wohngeld besteht, richtet sich nach drei 
Faktoren:
1. der Anzahl der zu berücksichtigenden 

Haushaltsmitglieder,
2. der Höhe der zu berücksichtigenden 

Miete beziehungsweise Belastung und
3. der Höhe des Gesamteinkommens.
Das Wohngeld berechnet sich nach  
einer Formel, die diese Faktoren berück-
sichtigt. Bestehendes Vermögen wird  
bei der Wohngeldberechnung übri-
gens nicht berücksichtigt, es sei denn, es  
übersteigt bestimmte Freigrenzen.

Wie hoch darf das einkommen sein?
Für Cottbus gelten folgende Einkommens-
grenzen, je nach Anzahl der Personen im 
Haushalt:

rollstuhlboxen
Das Leben im Rollstuhl bringt 
oft besondere Herausforde-
rungen mit sich. Klar, dass wir 
Mitmenschen unterstützen, 
die auf eine solche Hilfe im All-
tag angewiesen sind. So wur-
den in den vergangenen Wo-
chen in der H.-Beimler-Str. 43 
und in der Finsterwalder Stra-
ße 40a weitere Rollstuhlboxen 
aufgestellt. Bei Bedarf können 
Sie sich jederzeit an Ihren Kun-
denbetreuer wenden.

balkonanbauten
Jetzt folgen weitere Balkon-
anbauten in der Finsterwal-
der Straße 38 bis 41b. Frisch-
luftoasen werden überall dort 
angebracht, wo alle überein-
ander wohnenden Mietpar-
teien zugestimmt haben. Die 
ersten Fundamente sind ge-
rade getrocknet. Nun werden 
Schritt für Schritt die Balkone 
angebaut. Nach Abschluss, 
wahrscheinlich im kommen-
den Frühjahr, werden die Au-
ßenanlagen neu gestaltet.

FassaDe beIMler-strasse
In der H.-Beimler-Str. 43 bis 49 
läuft die Fassadensanierung 
auf Hochtouren. Eine Hälfte 
des Wohnhauses ist eingerüs-
tet, an der anderen der not-
wendige Verschönerungsbe-
darf noch deutlich zu sehen. 
Bis zum Herbstende sollen an 
der gesamten Hauseingangs-
front und dem bereits einge-
rüsteten Giebel alle Schäden 
beseitigt und der Fassade 
wieder ein schönes „Gesicht“ 
verliehen werden.

ab 2016 mehr Geld fürs Wohnen 
Viele Mieter wissen nicht, dass ihnen staatliche Zuschüsse zustehen.

WohnuMFelD

Welche Miete wird mit Wohngeld 
bezuschusst?
Dazu gehören die Kosten des Wasserver-
brauchs, der Abwasser- und Müllbeseitigung 
und der Treppenhausbeleuchtung. Nicht 
dazu gehören zurzeit Kosten für Heizung, 
Warmwasser und die Vergütung für Garagen 
und Stellplätze.

Wie beantragt man Wohngeld?
Wohngeld wird nur auf Antrag gezahlt, nie 
automatisch! In Cottbus kann ein Antrag zu 
folgenden Sprechzeiten in der Wohngeld-
stelle im Technischen Rathaus (Karl-Marx-
Str. 67) gestellt werden:
• Di 9 bis 12 & 13 bis 18 Uhr, 
• Do 9 bis 12 & 13 bis 17 Uhr

Für die Bearbeitung des Antragsformulars 
werden in der Regel folgende Unterlagen 
benötigt:
• Ausweis oder Reisepass
• Nutzungsvertrag (Mietvertrag)
• Jahresabrechnung (Betriebs- & Heizkosten)
• Nachweis der Einkommensverhältnisse

Was ändert sich im nächsten Jahr?
Zum 1.1.2016 tritt eine Wohngeldreform in 
Kraft. Das Wohngeld wird an die Entwick-
lung der Einkommen und erstmals auch der 
Warmmieten seit der letzten Reform 2009 
angepasst und steigt deutlich an, durch-
schnittlich um 40 Prozent! Auch die Heiz-
kosten werden dann berücksichtigt. Die Leis-
tungsverbesserungen sollen insbesondere 
Familien und Rentnern zugutekommen. 

lohnt sich das für mich?
Das können Sie schnell herausfinden. 
So finden Sie auf der Internetseite  
www.mil.brandenburg.de im Bereich „Woh-
nen“ unter den Themen A-Z auch „Wohn-
geld“ – und auf der zugehörigen Seite einen 
Wohngeldrechner. Hier kann man, ohne dass 
persönliche Daten gespeichert werden, den 
eigenen Anspruch überprüfen.

1 Person 810,00 Euro
2 Personen 1.110,00 Euro
3 Personen 1.360,00 Euro
4 Personen 1.780,00 Euro
5 Personen 2.050,00 Euro

Hierbei handelt es sich um das wohngeldrechtlich bereinigte 
Einkommen. Auskunft dazu erteilt die Wohngeldstelle.
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Sandy Szillat hat in unserer Genos-
senschaft 1995 ihre Ausbildung zur 

Immobilienkauffrau begonnen und wurde 
– wie fast alle Auszubildenden – nahtlos 
übernommen. In den ersten 15 Jahren bei 
der eG Wohnen kümmerte sie sich als Kun-
denbetreuerin um Wohnungsbestände in 
Schmellwitz bzw. Ströbitz. Unterbrochen 
wurde diese Zeit für ein Mutterjahr vom 
größten Glück in ihrem Leben: der Geburt 
ihres Sohnes Fabian. Mit der Umstruktu-
rierung der eG Wohnen bewarb sie sich auf 
eine Stelle im VermietungsCenter, die sie 
seit 2013 als Kundenberaterin ausfüllt. Ihr 
gefällt der direkte Kundenkontakt, mit In-
teressenten unterwegs zu sein und ihnen 
Wohnungen vorzustellen. Das bedarf bei 
der Vielfältigkeit der Interessenten auch viel 

Sind Sie manchmal auch vergesslich? 
Meine Helga sagt ja immer, gehts um 

mein Werkzeug, habe ich ein Elefantenge-
dächtnis. Aber bei Schlüsseln funktioniert 
mein Gehirn nicht. Sie meint, ich habe die 
Schlüsselalzheimer. Egal wo ich unterwegs 
bin, ständig lasse ich den Schlüssel liegen. 
Man kann ja nicht die eigene Adresse drauf-
schreiben, damit jemand den Schlüssel vor-
beibringt. Was, wenn ein Räuber den Schlüs-
sel findet? So habe ich Schildchen mit der 
Adresse von meinem Skatkumpel Horst an 
die Schlüssel gehängt, mit der Bitte an Finder, 
den Schlüssel dort abzugeben. Aber niemand 
macht sich die Mühe, einem scheinbar senilen 
alten Stoffel den Schlüssel hinterherzutragen. 

sabIne krüGer
Vor 20 Jahren kam Sabine Krü-
ger zur eG Wohnen und unter-
stützte die Buchhaltung. Seit 
2013 führt sie am Empfang 
des VermietungsCenters die 
Erstgespräche und verwaltet 
die Gästewohnungen.

CarolIn busCh
Die Cottbuserin begann im 
September vor 10 Jahren ihre 
Ausbildung bei der eG Woh-
nen, absolvierte dann neben-
beruflich ein Studium im Wirt-
schaftsrecht und ist seit 2008 
in der Rechtsabteilung tätig.

nICo brüCkner
Vor 15 Jahren kam Nico Brück-
ner zur eG Wohnen. Der ge-
bürtige Sachse und gelernte 
Industriekaufmann war in der 
Hausverwaltung in Sachsen-
dorf und Sandow tätig. 2013 
wechselte er ins Controlling.

GerD sCheIbler
Gerd Scheibler war einst Dip-
lomlehrer, wechselte dann in 
die Aus- und Weiterbildung im 
IT-Bereich. Vor 10 Jahren folgte 
der Schritt in die Praxis und zur 
eG Wohnen – wo er für die ge-
samte IT verantwortlich ist. 

Einfühlungsvermögen und sozialer Kompe-
tenzen – die bringt Sandy Szillat mit. Nicht 
umsonst hat sie früher einmal als Betriebs-
rätin die Interessen aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der eG Wohnen vertreten. 
Ihre Freizeit gehört ganz ihrem Sohn Fabi-
an, der jetzt fünf Jahre alt ist. Sie genießt die 
freien Stunden, bei Ausflügen an den Bade-
see und fährt fast jedes Wochenende zu den 
Eltern aufs Land. Dorthin, wo sie geboren 
wurde und aufgewachsen ist. So wie sie mit 
dem Ländlichen verbunden ist, genießt sie 
auch die Wohnung bei der Genossenschaft 
mit dazugehörigem kleinen Garten. Der soll 
noch zum Gartenparadies für die kleine Fa-
milie werden, verwildert aber momentan 
etwas – alleinerziehend bleibt neben Arbeit 
und Kind leider wenig Zeit. 

Jahrelang ging ein Zehntel meiner Rente für 
neue Schlösser drauf. Dann kam mir eine Idee. 
Wir haben ja nebenan eine Kita. Also bastelte 
ich einen niedlichen, bunten Schlüsselanhän-
ger und kritzelte darauf: Toms Schlüssel, Kita 
Rotznasen. Was soll ich sagen? Ab sofort funk-
tionierte der Schlüssellieferservice zu 100%! 
Das Kindchenschema zog bei jedem, der den 
Schlüssel fand. Manchmal war ich noch nicht 
einmal zu Hause, da wartete der verlorene 
Schlüssel bereits in der Kita auf mich. Leider 
habe ich kein Patent angemeldet und Helga 
hat ihren Mädels bei der Rommérunde davon 
erzählt. Nach kurzer Zeit rannte die Hälfte der 
Senioren mit bunten Kinderschlüsselanhän-
gern durchs Quartier, bis die Kita streikte. Man 
ist ja keine Servicestation für Senioren mit 
Schlüsselalzheimer. Da kam mir die nächste 
Idee. Ich eröffne jetzt eine geheime Service-
station für Schlüsselalzheimer im Quartier, 
die außen wie eine Mini-Kita aussieht. Mit-
streiter können sich ab sofort bei mir, Helga 
oder Horst melden.                          Euer Cotte

einblicke: kundenberaterin sandy szillat
Mitarbeiterin im VermietungsCenter der eG Wohnen.

Cottes privater Schlüsselfindeservice
Die nicht ganz ernst gemeinte Ratgeberecke.

Sandy Szillat an ihrem Arbeitsplatz – am liebsten ist sie aber mit Interessenten unterwegs.

MItarbeIter-JubIläen

Cotte & Helga
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Wer diese Ausgabe gründlich gelesen 
hat, kann mit etwas Nachblättern si-

cher die Antworten auf unser eG Wohnen-
Herbsträtsel finden. Alles, wonach hier 
gefragt wird, ist in den Beiträgen dieses Ma-
gazins enthalten. Das Rätseln macht nicht nur 
Spaß, es kann sich auch richtig lohnen. Unter 
allen, die das richtige Lösungswort bis 31. Ok-
tober 2015 einsenden, verlosen wir Gutschei-
ne für die Hugendubel-Buchhandlung:
1. Preis 35 €-Gutschein
2. Preis 25 €-Gutschein
3. Preis 15 €-Gutschein
Einfach das Lösungswort per Post an eG 
Wohnen, Kennwort „Herbsträtsel“, 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-Herbsträtsel?

Finden sie die sechs unterschiede?

Alle „Rotznasen“ aufs Klettergerüst!  ...

Sudoku: Achtung, mittelschwer!

... und hier haben sich sechs Fehler eingeschlichen! 

2

3

1

7

8

9

5

6

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9Unser Lösungswort?

1.  Was soll man nicht einatmen, wenn 
bei einer Dusche nach längerem 
Stillstand heißes Wasser abläuft?

2.  Wie heißt der Sohn von Sandy 
Szillat? 

3.  Was ändert sich am 1.1.2016 – und 
ist ein „Geschenk vom Staat“?

4.  Was gibt es außer Kartoffelsalat 
und DDR-Bowle in der Saarstraße 
noch, wenn „geklönt“ wird?

5.  Wer entdeckte schon mit zehn Jah-
ren seine Vorliebe für Massagen?

6.  Woran erkrankte Tino Pohl bereits 
im Jahr 2006?

7.  In welcher Caritas-Einrichtung 
stehen gerade für Senioren immer 
die Türen offen?

8.  Aus welcher Einrichtung gelang 
Hans Beimler einst die Flucht?

9.   Welches tierische Maskottchen war 
beim Charity-Lauf wieder dabei?

1

9

1

4

79

2
5

2

6

7

3

7

8

6

8

9

1

6

5

8
3

3
7

43

9

3

3

und hier die Gewinner des rätsels
unserer letzten ausgabe, die richtige 
lösung lautete „Vertreter“:
1.  Preis: Christine Speer,                     

Helene-Weigel-Straße 11                                
2.  Preis: Ingeborg Siewert,                              

Nordring 56
3.  Preis: Familie Wuntsch,                              

Am Doll 2
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Zum 97. Geburtstag
Gerda Kipsch

Zum 96. Geburtstag
Gerhard Weiß
Ingeborg Slemties

Zum 95. Geburtstag
Elfriede Anders

Zum 94. Geburtstag
Grete Hadamick
Hildegard Seidel

Zum 93. Geburtstag
Hildegard Wischmann
Irmgard Prymelski
Gerda Lewke
Carmen Orth

Zum 92. Geburtstag
Anna Wieczorek

Zum 91. Geburtstag
Gisela Zickora
Erna Hoff
Gertrud Pötsch
Dorothea Radewagen

Zum 90. Geburtstag
Margarete Weinhold
Lieselotte Hamel
Waltraud Brauer
Willi Just

Zum 85. Geburtstag
Anneliese Schömann
Inge Hoffmann
Eberhard Kinzel
Magdalena Bujaki
Werner Hampel
Hannelore Jacobitz
Waltraud Weidner

Heinz Hoffmann
Günter Fürll
Martin Walther
Horst Lehming
Hildegard Metzner
Hanna Weisemann
Günther Hannemann
Günter Zellmann
Gisela Fürll
Rotraud Kose
Regina Schoene
Basil Zenker
Ilse Pordzik

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

Mehr Mut zum anregenden  Miteinander
Offene Türen besonders für Senioren im Caritas-Familienzentrum.

kerstIn uhlIG
Kerstin Uhlig ist seit 20 Jahren 
bei der eG Wohnen und immer 
noch ein „Multitalent“. Sie hat 
einst Pädagogik und Lehrer 
studiert, dann Bankkauffrau 
und später in unserem Haus 
Kauffrau für Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft gelernt. 
Sie ist zudem ausgebildete 
Mediatorin. In der Betreuung 
des Sozialmanagements der 
eG Wohnen vereint sie all die-
se Kompetenzen.

sanDy sZIllat
Sandy Szillat begann vor 20 
Jahren mit ihrer Berufsausbil-
dung in unserem Haus und ist 
heute fester Bestandteil unse-
res Teams im VermietungsCen-
ter. Womit sie sich beruflich 
und privat befasst, können Sie 
ausführlich im Mitarbeiterpor-
trät auf Seite 9 nachlesen.

MItarbeIter-JubIläen

Bereits im Frühjahr eröffnete das 
Caritas-Familienzentrum in der ehe-

maligen Geschäftsstelle Mitte unserer 
Genossenschaft, in der Kochstraße 15a. 
Inzwischen haben sich der zugehörige Ju-
gendtreff 111, die Anlaufstelle für Familien 
mit kleinen Kindern und auch schon eine 
kleine Seniorengruppe etabliert. 
Dabei liegen dem Familienzentrum die An-
gebote für Senioren sehr am Herzen, darum 
kümmert sich Martina Schirmer (siehe Foto). 
Jeden Donnerstag von 14 bis 16 Uhr betreut 
sie hier eine kleine Gruppe aus dem Wohn-
umfeld in der Spremberger Vorstadt, die sich 
mal zum Kaffeeklatsch, mal zum Gedächt-
nistraining, mal zum Spielenachmittag oder 
Seniorensport trifft. Das Tolle am neuen Fa-
milienzentrum: hier stehen die Türen immer 
offen! Jeden Tag sind hier von 9 bis 18 Uhr 
Mitarbeiter ansprechbar. Das Team freut sich 
über jeden Besucher und möchte vor allem 
älteren Bewohnern des Quartiers Mut ma-

chen, den Weg zu mehr Miteinander zu fin-
den. Dabei ist das Familienzentrum für alle 
Ideen offen, ob ein Skattreff für die Männer, 
Gymnastik für Frauen oder auch gemeinsa-
me Ausflüge. Im November soll das 1. Skat-
turnier für Männer stattfinden. Schauen Sie 
doch mal vorbei oder kontaktieren Sie Mar-
tina Schirmer unter Telefon: 0355 3800370.

Hier die nächsten Termine und Themen für 
den Seniorennachmittag am Donnerstag, 
jeweils 14 bis 16 Uhr:

Schauen Sie einfach vorbei, die Türen des Familienzentrums der Caritas stehen immer offen.

24.09. Spielenachmittag & Kaffeeklatsch
01.10. Spielenachmittag
08.10. Spielenachmittag
15.10. „Palmsonntag in Rom“ Reisebericht
22.10. Patientenvorsorgevollmacht rich-

tig ausfüllen, mit Caritas Regional-
leiterin Bettina Schwarz

29.10. bereits ab 12 Uhr gemeinsam mit 
jungen Müttern asiatisch kochen
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Menschen werden heute immer 
älter. Aktuelle Studien zeigen aber, 

dass die gewonnenen Jahre mit einem 
hohen Preis bezahlt werden. Sie gehen 
zu Lasten der Gesundheit. Das bedeutet, 
viele die länger leben, sind auch länger 
krank. Einen ganz entscheidenden Ein-
fluss darauf hat die Ernährung. Wer sich 
gesund und ausgewogen ernährt, sorgt 
am besten für mehr Glück und Lebens-
qualität im Alter. Am 27. Oktober erfah-
ren Sie in unserer nächsten Informati-
onsveranstaltung zu Themen, die viele 
von Ihnen bewegen, wie die richtige Er-
nährung auch fit im Alter macht. 

Die themen
• Richtig Trinken (Tipps für Trink-Muffel) 
• Milchprodukte im Alter
• Lebensmittel richtig einkaufen
• Nahrungsergänzungsmittel:  

Sinn und Unsinn
• und weitere Tipps und Informationen

Die expertin
Diana Marwitz ist Ernährungsberaterin 
bei der Verbraucherzentrale Branden-
burg. Im Anschluss an ihren Vortrag 
können Sie gern Ihre persönlichen Fra-
gen stellen. Die Veranstaltung ist für 
alle Besucher kostenfrei.

Veranstaltungsdaten
Fit im alter –
gesunde ernährung

termin 27. Oktober 2015
ort Konferenzsaal
 Firmensitz eG Wohnen,
 Heinrich-Albrecht-Str. 16
beginn 15 Uhr
Dauer ca. 1 bis 1,5 Stunden
Die Veranstaltung ist für sie kostenfrei!

eine anmeldung ist wegen begrenzter
Plätze zwingend erforderlich:
Telefon 0355 7528-100

Fortsetzung unserer Veranstaltungsreihe:
Fit im alter – gesunde ernährung
Informationsveranstaltung für interessierte Mitglieder und Mieter unserer Genossenschaft


