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Boardinghaus ausgezeichnet

Auf ein Wort

Gute Nachrichten für die GWG kommen aus
den Niederlanden. Vom Betreiber des Internet-Buchungsportals booking.com wurde das GWG Boardinghaus mit dem AWARD
OF EXCELLENCE 2014 ausgezeichnet. Das
Portal, über das Übernachtungen im
Boardinghaus gebucht werden können,
gab damit die hohe Wertschätzung der
Gäste weiter, die mit 8,3 von 10 maximal
erreichbaren Punkten sehr positiv ausfiel.

Mit vollem Einsatz

Frau Rauchfuß (links), die Direktorin der Sekundarschule „Heinrich-Heine“ in der Neustädter Hemingwaystraße möchte, dass ihre Schule mit den vielfältigen kreativen
Angeboten auch ein Wohngebietstreffpunkt wird. Ihre Projektidee fand Sachsen-Anhalts
Ministerpräsident Reiner Haseloff so interessant, dass er sich am 12. März Zeit nahm,
um sich über die Lern- und Freizeitangebote in der Schule zu informieren.

Sehr geehrte Mieterinnen ,
sehr geehrte Mieter,
die Direktorin der Sekundarschule „Heinrich Heine“ möchte, dass ihre Schule zu einem Treffpunkt im Wohngebiet
wird und sucht für diese Idee Partner. Der FC Halle-Neustadt
macht sich stark, dass besonders Kinder von Ausländerfamilien über den Sport in die Gemeinschaft integriert werden und gewinnt dafür Unterstützer. Das Quartiermanagement hilft Akteuren im Stadtteil, Kontakt zueinander zu
finden und gemeinsam Projekte zu gestalten.
Auch die GWG ist Teil dieser und anderer Netzwerke, in denen es darum geht, sich zu verschiedenen Aspekten auszutauschen, Erfahrungen anderer zu nutzen, Lösungsansätze
zu finden und Positionen zu verdeutlichen. Im Netzwerk
Stadtentwicklung leitet unser Unternehmen zum Beispiel
die Arbeitsgruppe Halle-Neustadt mit Vertretern der Neustädter Wohnungsunternehmen,
der Stadtverwaltung, der Stadtwerke, von Quartiermanagement und Neustadtverein. In
der Unternehmerinitiative „Familienfreundliches Halle“ geht es unter anderem um die
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und darum, welche Erfahrungen anderer
hier genutzt werden können. Das Zusammenwachsen von Halle-Neustadt und dem Areal
auf dem Weinberg Campus ist ein Ziel des weinberg campus e. V., in dem die GWG mitarbeitet, und damit ein Stück Stadtentwicklung. Dem dient auch der neu gegründete
Ausschuss für Stadtentwicklung des halleschen Stadtrates, in dem ich als sachkundige
Einwohnerin mitwirken werde.
Durch die Mitarbeit in solchen Netzwerken werden Kräfte gebündelt, unterschiedliche
Sichtweisen erfahren Beachtung, es entsteht Mehrfachnutzen. Es macht also Sinn, an
einem Strang zu ziehen.
Ihre
Jana Kozyk, GWG-Geschäftsführerin

Fotos: Sekundarschule „Heinrich Heine“, www.hallespektrum.de

Für die Mieter des Gebäudes Am Bruchsee
6 in Halle-Neustadt bot sich an den zurückliegenden Sonnabenden ein ungewöhnliches Bild. Vor dem Gebäude hatten
sich Feuerwehrleute mit einem Löschzug
und Einsatztechnik positioniert. Doch was
zunächst nach einem Einsatzfall aussah,
war kein Anlass zur Sorge. Die Feuerwehrleute nutzten das Treppenhaus des 22Geschossers für Trainingszwecke. Die acht
Kameraden der FFW Ammendorf trainierten für den 5. Firefighter Stairrun am 18.
April 2015 im Park Inn Hotel Berlin. Um dort
mit voller Ausrüstung 770 Stufen in möglichst kurzer Zeit nach oben zu laufen,
braucht man einen guten Partner, eine
Portion Mut und absoluten Willen. Das
Treppenhaus des GWG-Punkthochhauses
bot als einziges Trainingsmöglichkeiten,
die den Wettbewerbsbedingungen sehr
nahe kommen.

Das AWO-Familiencafé lädt ein
In der Veranstaltungsreihe „Eltern rat geber“ lädt das AWO-Familiencafé im April
zu zwei Themenvorträgen ein:
16.04.2015, 10 Uhr
Thema: Gesunde Ernährung bei Kindern
und versteckte Zuckerfallen
mit Johanna Deutsch vom Familienkompetenzzentrum für Bildung und Ernährung (Anmeldung unter 0345 8059946)
30.04.2015, 10 Uhr
Thema: Was kann ich tun, wenn ich das
Gefühl habe, mein Kind nimmt Drogen?
mit Frau Hausdorf von der AWO-Suchtberatung und Mitarbeitern der Ambulanten Erziehungshilfe
Am 10.06.2015 ab 14.30 Uhr findet das
Familiensportfest statt.
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Mal- und Zeichenwerkstatt

Hier zu malen, macht süchtig
In jedem Menschen steckt ein Künstler. Wer an sich selbst ausprobieren möchte, ob diese Behauptung stimmt, wird dafür kaum einen besseren Ort finden als die Mal- und Zeichenwerkstatt in der „Pusteblume“.
Mit feinem Strich zieht Sylvia Schneider
Konturen eines Labyrinths nach. Dieses
magische Motiv, seit Urzeiten in verschiedensten Kulturen ein Symbol für verschlungene Schicksalswege, hat die
Dölauerin in ein Farbenspiel hineinkomponiert. „Ein Untergrund aus Ölfarben“,
wie sie verrät, „und Aquarelltönen, die
darauf abperlen und damit diese wunderschönen Effekte ergeben“.
Es ist früher Dienstagnachmittag. Im
Erdgeschoss des Mehrgenerationenhauses „Pusteblume“ arbeiten neben Sylvia
Schneider elf Frauen und Männer plaudernd an kleinen und großen Kunst werken, so wie jede Woche um diese Zeit.
„Zum Abend hin wird es richtig voll hier“,
prophezeit Uwe Duday, der die „Mal- und
Zeichenwerkstatt 2010“ seit deren Anfängen ehrenamtlich leitet.
Anders als es die Jahreszahl im Namen
des Vereins vermuten lässt, liegen diese Anfänge nicht fünf, sondern fast 20
Jahre zurück. „Mitte der Neunziger begannen wir zu viert, damals noch unter
dem Dach der „Vereinigung Kommunale
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Kultur Halle“, erinnert sich Hans-Joachim
Hütchen, der zu den Mitgliedern der ersten Stunde zählt, „heute sind wir zehn
Mal so viele, vom promovierten Archäologen bis hin zu Schülerinnen, die sich
auf ein künstlerisches Studium vorbereiten“.
Sylvia Schneider stieß 2002 dazu. „Weil
du mich hergelockt hast“, sagt sie lachend
zu Rosemarie Richter, die schräg gegenüber mit Feder und Aquarellfarben Christrosen auf ihrem Blatt entstehen lässt. Was
für sie als Suche nach einer interessanten Freizeitbeschäftigung für den Ruhestand begann, ist längst zu einer Leidenschaft geworden. „Hier zu malen, macht
süchtig“, findet Sylvia Schneider.

Neugierig geworden?
Die Mal- und Zeichenwerkstatt im Mehrgenerationenhaus „Pusteblume“ (Zur Saaleaue 51a) hat an jedem Dienstag von 14 bis 20 Uhr geöffnet.
Weitere Informationen:
> www.mghhalle.de

Carmen Geißler, die gerade mit Spachtel
und Ölfarben ein Käuzchen aufs Papier
zaubert, erklärt auch warum: „Mit jedem
Bild, das ich hier male, nehme ich Anregungen für ein Dutzend weitere mit.“ Der
ungezwungene Austausch mit Gleich gesinnten, die technischen Möglichkeiten
in der Mal- und Zeichenwerkstatt und die
fachkundige Anleitung durch einen Profi
wie Uwe Duday seien nur einige Gründe
dafür.
Der 71-jährige Maler und Grafiker gibt bereitwillig von seinem reichen Erfahrungsschatz ab. „Nicht in Form von Seminaren,
sondern ganz individuell, mit Tipps und
Hilfestellungen“, lobt Carmen Geißler. In
den letzten Monaten hat die Lauchstädterin so zum Beispiel die Monotypie einzusetzen gelernt. Das Druckverfahren,
das keine Vervielfältigungen, sondern
Unikate entstehen lässt, ist bei vielen Vereinsmitgliedern auch als Mischtechnik
beliebt. Wer genau hinschaut, kann das
zum Beispiel in der aktuellen Ausstellung
„Märchen, Mythen und Legenden“ entdecken, die zur Zeit im Foyer der „Pusteblume“ zu sehen ist.
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Bürgerkriege wie im Nahen Osten oder in der Ukraine
bleiben auch für Halle-Neustadt nicht ohne Folgen.
Menschen, die aus ihren Heimatländern vertrieben wurden, suchen hier ein sicheres Zuhause. Für die GWG keine ganz neue Situation. Leben doch unter ihren Dächern
schon heute Mieter aus über 60 Nationen.

Sprache ist
der Schlüssel
„Monatelang verließ ich die Wohnung nur
für Behördengänge und die nötigsten Einkäufe. Ansonsten saß ich zu Hause und
hoffte, bloß nichts falsch zu machen“, berichtet Tara Arif. Gut fünf Jahre ist das jetzt
her. Die Kurdin, die aus dem von Kriegen
und Terror zerrütteten Irak geflohen war,
war zu jener Zeit schwanger. Und, seit
ihr Mann sie wenige Wochen nach der
Ankunft in Deutschland verlassen hatte, plötzlich ganz auf sich allein gestellt.
„Im Gegensatz zu ihm sprach ich kein Wort

Deutsch, hatte keinen Kontakt zu Landsleuten in der Bundesrepublik“, erklärt sie.

Nachbarschaftliche Hilfe
kommt an
Die Befreiung aus ihrer Isolation begann
mit einem überraschenden Erlebnis kurz
nach der Geburt ihrer Tochter Saya. „Ein
Ehepaar aus der Nachbarschaft sah das
Baby auf meinem Arm“, erinnert sich die
GWG-Mieterin. „Sie neckten die Kleine und
freuten sich mit mir, wie sie lachte“, sagt
die junge Mutter. Wenig später hing eine
Tüte mit Babykleidung an ihrer Tür. Aus
der netten Geste entwickelte sich bald
eine Freundschaft. Die kleine Saya, die
ihre im Irak lebenden leiblichen Großeltern
bis heute nur vom Skype-Bildschirm her
kennt, sagt längst auch zu den beiden
Deutschen „Oma“ und „Opa“.

Ulf Leßke freut sich, als er die Geschichte
der jungen Mutter hört. „Solche persönlichen Kontakte zwischen Migranten und
Hallensern gibt es leider noch zu selten“,
findet der Mitarbeiter des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes. Nach seiner Erfahrung gebe es kaum einen erfolgreicheren
Weg, um Zuwanderer willkommen zu heißen und ihnen die Integration in die Gesellschaft zu erleichtern: „Davon profitieren alle, nicht nur die, denen geholfen
wird.“

Expertenwissen
ins Haus geholt
Leßke, der fließend Arabisch und Englisch
spricht, berät Migranten in aufenthaltsund sozialrechtlichen Fragen. An diesem
Vormittag ist sein Arbeitsplatz, wie an
jedem zweiten Donnerstag, ein Büro in der

GWG-Geschäftsstelle Am Bruchsee 14.
Bereits seit etwa 15 Jahren bietet die GWG
Mietern mit ausländischen Wurzeln solche speziellen Sprechstunden im eigenen
Hause an. „Das Angebot ist heute nicht
mehr wegzudenken“, sagt Bereichsleiterin
Wohnungswirtschaft, Daniela Landgraf.
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Zum 31.12.2014 waren von den insgesamt 9.251 bestehenden GWG-Mietverträgen 484 Verträge mit Migranten.

5,2%
„Wir beziehen Herrn Leßke zum Beispiel
bei Verständigungsproblemen in Beratungsgespräche ein oder vermitteln Mieter
an ihn weiter, wenn Anträge an Ausländerbehörden zu stellen sind“, beschreibt
GWG-Kundenberaterin Susan Peters die
Zusammenarbeit. „Auch bei Nachbarschaftskonflikten konnte er schon erfolgreich vermitteln.“

Mietverträge mit Ausländern neu ab, so
waren es im letzten Jahr bereits mehr als
150“. Gemessen an den über 9.200 Mietverhältnissen im GWG-Bestand sei der
Anteil der Vertragspartner ohne deutschen
Pass mit 5,2 Prozent allerdings kaum höher als nach den Flüchtlingswellen vom
Balkan in den 90er Jahren“, relativiert die
Wohnungswirtschafterin. Der Ausländeranteil unter den Bewohnern der GWG betrug 2014 rund 8 Prozent. „Für 2015 rechnen wir mit einem weiteren Anstieg“.
Ulf Leßke infomiert Mitarbeiter der GWG in einem
Seminar über das aktuelle Ausländerrecht.

Information und
Netzwerkarbeit
Um das friedliche Miteinander der inzwischen über 60 Nationalitäten unter ihren Dächern zu erhalten, setzt die GWG
neben der Unterstützung von Vereinen,
sozialen Projekten und Bürgerengagement
nicht zuletzt auf den einfachen Zugang zu
Informationen. So werden zusätzlich zur
Hausordnung, die bereits seit längerem

GWG ebenso auf offene Ohren wie Olga
Ebert von der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, die sich unter anderem für ehrenamtliche Sprachkurse auf
Spielplätzen stark macht, „um insbesondere Mütter zu erreichen, die sonst kaum
Gelegenheit haben, Deutsch zu lernen.“

Die meisten Mietverträge wurden mit Migranten aus folgenden Herkunftsländern geschlossen:
In einem Seminar Ende Januar informierte der Experte GWG-Mitarbeiter über die
aktuelle aufenthaltsrechtliche Praxis. „Als
Kundenberater betreuen wir Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylsuchende ebenso wie
Spätaussiedler, Zuwanderer aus anderen
EU-Staaten oder Austauschstudenten“,
begründet Susan Peters das rege Interesse
an der Weiterbildung. „Dabei haben wir
es immer wieder mit verschiedensten
Dokumenten, Fachbegriffen und Verfahren
zu tun, über die wir gern genauer bescheid
wissen wollten.“ Was ist zum Beispiel der
Unterschied zwischen Aufenthaltserlaubnis und Aufenthaltsgestattung? Für welche Entscheidungen sind welche Behörden
zuständig? „Antworten auf solche Fragen
helfen uns in unserer täglichen Arbeit
ebenso wie die Liste mit halleschen Beratungsstellen für Migranten, die wir aus
dem Seminar mitgenommen haben“, erklärt die Kundenberaterin.

Mehr Mieter mit
ausländischem Pass
Der wachsenden Zahl von Flüchtlingen aus
Bürgerkriegsregionen wie dem Nahen Osten, Nordafrika oder der Ukraine hinken
die staatlichen Kapazitäten zur Unterbringung, Beratung und Betreuung gegenwärtig hinterher, konstatiert Dr. Tarek Ali
vom halleschen Ausländerbeirat: „Umso
wichtiger wird die Unterstützung von
Akteuren vor Ort, dazu zählen auch die
Vermieter.“ In der GWG-Statistik hinterlassen die weltpolitischen Entwicklungen
längst ihre Spuren, wie Daniela Landgraf
belegt: „Schlossen wir 2011 noch etwa 70
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in vielen Sprachen vorliegt, „gegenwärtig
wichtige Aushänge, etwa zu Ruhezeiten
oder zur Mülltrennung, übersetzt“, nennt
die Bereichsleiterin ein Beispiel.
Intensiviert wurde zudem der Austausch
mit der halleschen Beauftragten für Migration und Integration, Petra Schneutzer, sowie mit einschlägigen Initiativen und Vereinen. „Hier haben wir viele Anregungen
erhalten“, lobt GWG-Bereichsleiterin Landgraf. So könne ein neu gebildeter Pool ehrenamtlicher Sprachmittler künftig helfen,
Verständigungsprobleme auch bei seltenen Sprachen zu überbrücken. Satenik
Roth, Sprecherin des Bündnisses Migrantenorganisationen, unterbreitete mit Partnern Vorschläge für organisierte „Begegnungen vor der Haustür“, um kulturelle
Brücken zu bauen. Damit stieß sie bei der

Tara Arif quält diese Sorge nicht mehr.
„Weil die hilfsbereiten Nachbarn auf meine Tochter aufpassten, konnte ich zum
Sprachkurs gehen“, zeigt sich die alleinerziehende Kurdin dankbar. Gegenwärtig
arbeitet sie an ihrem nächsten Ziel: der
Sprachprüfung B2, die deutlich verbesserte Chancen bei der Jobsuche verspricht.
„Sprache ist der Schlüssel, der Köpfe,
Herzen und Türen öffnet“, sagt die frühere Bankkauffrau, die heute viele deutsche Freunde hat, zum Strickkurs geht und
Schwimmen lernt.
Weiterführende Informationen
„Handbuch der Migrationsarbeit Halle (Saale)“
> www.integration.halle.de
So können Sie helfen: Drei Migranten berichten,
wie Integration unterstützt werden kann.
> www.gwg-halle.de

Infografiken: Stand 31.12.2014
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Neuer Vortrag

Liebe Seniorinnen ,
liebe Senioren ,
wussten Sie schon, dass in
Deutschland 16 Millionen
Menschen allein leben? Bei
meinen Hausbesuchen
stelle ich immer wieder
fest, dass viele der aufgesuchten Mieter unter Vereinsamung leiden. Sie fühlen sich verlassen, allein
gelassen und ziehen sich
immer mehr zurück. Nicht
alle haben diese Art zu leben frei gewählt, manche haben den
Partner verloren, sind umgezogen oder
Familie und Freunde sind nicht mehr für
sie da.
Einsamkeit und soziale Isolation können
körperlich und psychisch krank machen.
Dabei braucht es manchmal nur den
sprichwörtlichen „kleinen Schritt“, um
wieder ins Leben zurückzufinden. Doch
dieser erste Schritt ist oft besonders
schwer, das weiß ich. Deshalb sind Menschen wichtig, die anderen helfen, wieder Mut zu fassen und sich auf andere einzulassen.
Auch wir wollen dazu beitragen, Einsamkeit zu verhindern oder zu bekämpfen,
und haben in den letzten Jahren große
Anstrengungen unternommen. Zwei Seniorenstübchen sind bereits für Sie geöffnet.
Die dritte Begegnungsstätte steht kurz
vor der Eröffnung. Aber auch diejenigen,
die aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung nicht mehr aus dem Haus können, müssen nicht einsam sein. Die ehrenamtlichen Damen von „Klingelzeichen“
können durch regelmäßige Hausbesuche,
Gespräche und gemeinsame Beschäftigung diese Isolation verhindern. Unser
Unternehmen unterstützt diesen Seniorenbesuchsdienst und hat in diesem Jahr
1000 Euro gespendet, damit das Angebot
auch weiter fortbestehen kann.
Ich möchte alle, die noch zögern, dazu ermuntern: Gehen Sie den ersten Schritt!
Wir möchten Ihnen die Hand reichen und
Ihnen die Kraft geben, diesen Schritt zu
gehen. Glauben Sie mir, es lohnt sich.

Die Polizei informiert
Mittwoch 27.05.2015, 10 – 11 Uhr
Ort: GWG-Gebäude
Kennen Sie Ihren Ansprechpartner
bei der Polizei? Haben Sie schon mal
einen Polizeiausweis gesehen? Mehr
dazu sowie über Trickbetrügereien,
Langfinger und mehr Sicherheit rund
um’s Wohnen informieren Sie die
Beamten des Polizeireviers Halle,
Polizeihauptmeisterin Frau Hüttig,
Polizeihauptmeister Herr Schneeweiß sowie die Polizeiobermeister
Herr Churs und Herr Schulz.

„Aktiv“ – GWG-Azubis für Senioren

Neue Kurse in den Seniorenstübchen
Man sagt Jung und Alt würde nicht zusammen passen, doch gehen unsere
Interessen wirklich so weit auseinander?
Dies wollen wir gerne mit Ihnen zusammen im Rahmen unseres Azubiprojektes
„Aktiv“ – GWG-Azubis für Senioren herausfinden.

Im Kurs „Tipps und Tricks“ erwarten Sie
interessante Vorträge sowie Hilfestellungen, die Ihnen den Alltag erleichtern
können. Zum Beispiel wie es Ihnen ganz
einfach gelingt, sich mit technischen Neuerungen wie Smartphones anzufreunden.

Zudem bieten wir, wie im letzten Jahr, einen Kurs „Englisch für Anfänger“ und einen Kurs „Basteln“ an, in dem Sie Ihrer
Kreativität freien Lauf lassen können.
Im Kurs „Mein eigenes Kochbuch“ werden wir aus Ihren Lieblingskoch- und
-backrezepten ein schönes Kochbuch erstellen, welches Sie nach Ihren Wünschen
und Vorstellungen gestalten.

Seniorenbetreuerin

Foto unten: ldprod/fotolia

seren Seniorenstübchen Paul-ThierschStraße 23a, Harzgeroder Straße 38 und
Azaleenstraße 24 anbieten möchten.

Tipps und Tricks
Basteln
Mein eigenes Kochbuch
Englisch für Anfänger

Ihre Petra Friebel
Am Bruchsee 14, 06122 Halle (Saale)
Zimmer 1.07, Telefon: 0345 6923-112
Sprechzeiten dienstags 9:00 – 12:00
und 13:00 – 18:00 Uhr sowie nach
Vereinbarung.

Neues Seniorenstübchen

Wir haben uns viele Gedanken darüber
gemacht, was Ihnen Spaß machen könnte und wozu wir Sie eventuell ermutigen
könnten. So sind wir auf verschiedene
Kurse gekommen, welche wir Ihnen in un-

Zum Abschluss unseres Azubiprojektes
im Herbst 2015 laden wir Sie alle herzlich zu einem Bingo-Abend ein. Wer möchte, kann sich bereits jetzt für die jeweiligen Kurse unter der Telefon-Nr. 0345
6923-260 anmelden und mit uns viele anregende und unterhaltsame Stunden verbringen.Wir hoffen auf eine zahlreiche
Teilnahme und freuen uns auf Sie!
Die Azubis der GWG Halle-Neustadt

GWG Report · Ausgabe 1 · 04 /2015

7

Neuer Treffpunkt mit umfangreichem Beratungsangebot
An der Kreuzung Magistrale / Zur Saaleaue fällt eine farbig gestrichene Gebäudeecke ins Auge. Hinter der Fassade ist in den
zurückliegenden Wochen der Umbau zu unserem 3. Seniorenstübchen erfolgt. Anders als bei den beiden anderen Einrichtungen
verfolgt die GWG hier jedoch einen weiter reichenden Ansatz. Zur Begegnungsstätte wird mit einem Schau- und Beratungsraum
ein neues Angebot hinzukommen. Die Eröffnung ist am 20. Mai 2015.
Der Name soll auf dieses neue Konzept
hinweisen, denn das GWG „Sch(l)austübchen bietet zusätzlich die Möglichkeit,
sich zu konkreten Öffnungszeiten über
den seniorengerechten Umbau von
Wohnungen sowie über Hilfsmittel und
Einrichtungsgegenstände zu informieren,
die ein Leben mit Beeinträchtigungen erleichtern können und den Verbleib in den
eigenen Vier Wänden lange ermöglichen.
Darüber hinaus wird es Informationsveran-

staltungen, Beratungen und Kurse verschiedener Partner unseres Unternehmens
zum Thema seniorengerechtes Wohnen
geben. Es ist also eine Einladung, sich
zu unterschiedlichen Aspekten schlau zu
machen.
Damit der Zugang als Treffpunkt und
Beratungsstelle auch wirklich für alle möglich ist, wird neben der Außentreppe auch
ein Personenlift angebaut.

Seniorenbesuchsdienst „Klingelzeichen“

Die Eröffnung unseres „Sch(l)austübchens – Treffpunkt und Beratung“,
so der komplette Name, der über
dem Eingang den Weg weist,
wird am 20. Mai, von 13 Uhr
bis 15.30 Uhr sein. Sie sind
herzlich eingeladen. Über
die Öffnungszeiten und
die Zeiten der Veranstaltungen informieren wir Sie
später gern ausführlich.

Unsere
Seniorenseiten

Aufruf

Liebe Mieterinnen
und Mieter,
für unser „Sch(l)austübchen“, aber auch für die
beiden anderen Seniorenstübchen suchen wir
interessierte Mitstreiter, die uns auf ehrenamtlicher Basis unterstützen.

Die GWG unterstützt in diesem Jahr den Seniorenbesuchsdienst KlingelZeichen
mit 1.000 Euro. GWG-Geschäftsführerin Jana Kozyk überreichte am 12. Februar der
Freiwilligen-Agentur einen symbolischen Scheck.

Gemeinsames Engagement
gegen die Einsamkeit
Spazieren gehen, Vorlesen, Karten spielen, alte Fotos anschauen oder einfach mal
zuhören. Je nach ihrem Zeitbudget besuchen Ehrenamtliche des Seniorenbesuchsdienstes ein- bis zweimal in der Woche einen älteren Menschen zu Hause. Für beide Seiten ist das eine bereichernde Sache.
Seit mittlerweile vier Jahren arbeiten die
Freiwilligen-Agentur Halle und die GWG
Halle-Neustadt im Projekt KlingelZeichen
zusammen. Über 30 ehrenamtliche Seniorenbesucher, davon acht GWG-Mieter sind
allein im Stadtteil Halle-Neustadt aktiv
und bringen mit ihrem Engagement Licht
in den Alltag von mehr als 50 einsamen
Senioren. Aktuell werden 35 ältere Mieter
der GWG im Rahmen des Projektes KlingelZeichen besucht.
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„Ich habe keine Angehörigen mehr in
Halle. Der Seniorenbesuchsdienst
bedeutet für mich soziale Kontakte,
ob ein Gespräch beim Kaffee, ein
Spaziergang oder ein kleiner Ausflug.“
Irmgard Brehmer, besuchte Seniorin
„Ich habe auch selbst etwas vom
Besuchsdienst. Die Freude an den
Besuchen beruht auf Gegenseitigkeit.“
Dorothee Kleemann, Besucherin

Wer gern bei der Organisation der Treffen mithelfen und das Leben in den Treffpunkten mitgestalten will – helfende Hände bei der Vorbereitung sind ebenso gern gesehen wie beim Kaffeekochen – den bitten wir, sich bei der Seniorenbetreuerin Frau Friebel, Tel. 6923-112 zu melden. Wir freuen uns auf Sie!

„Gute Rahmenbedingungen, Austausch,
Fortbildung und Begleitung sind das
Erfolgsrezept des Seniorenbesuchsdienstes. Um dies jederzeit gewährleisten zu
können, sind wir auf Unterstützung vieler
Partner angewiesen. Umso mehr freut uns
die finanzielle Unterstützung der GWG.
Sie bedeutet auch eine große Anerkennung für das Engagement aller Ehrenamtlichen im Besuchsdienst“ würdigt
Oliver Daffy, Projektkoordinator der Freiwilligen-Agentur, den Beitrag der GWG.
Empfehlung
Was Ehrenamtliche bewegt, sich in dieser
Form zu engagieren, und was dieses Engagement bewirkt, darüber geben die
KlingelZeichen-Geschichten Auskunft, die
Christel Scholze in einem Büchlein zusammengefasst hat. Erhältlich ist es bei
der Freiwilligen-Agentur Halle.
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Die GWG gratuliert allen
Mieterinnen und Mietern,
die in der Zeit von Dezember 2014 bis März 2015
Geburtstag hatten.

.95. Geburtstag:.
Yousef Mohamed (01.01.), Hildegard Rammelt
(02.01.), Margarete Thiele (14.01.), Elise Biedermann (30.01.), Werner Mühlhausen (21.02.),
Werner Herrmann (10.03.)
.90. Geburtstag:.
Johanna Schröder (05.12.), Rozalia Portnikova
(05.12.), Christel Zeller (01.01.), Elfriede Sattler
(11.01.), Josef Steinmetz (15.01.), Gisela Pollack
(07.02.), Albert Nojack (11.02.), Sigrid Taubert
(16.02.), Ilse Conrad (19.02.), Edith Bretz (26.02.),
Günter Naumann (16.03.), Gertrud Gröschel (17.03.)
.85. Geburtstag:.
Ruth Fisch (04.12.), Anni Staffecius (06.12.), Heinz
Fritzsche (06.12.), Margot Lutzemann (12.12.),
Manfred Schmidt (15.12.), Helga Mönneckemeier
(21.12.), Marietta Gorny (24.12.), Franz Repert
(26.12.), Ingeborg Nielebock (03.01.), Christa Jonack
(04.01.), Werner Schmidt (08.01.), Johanna
Huhndorf (17.01.), Ingeborg Weiß (18.01.), Ruth
Hörhold (24.01.), Renate Mohr (01.02.), Renate
Stephan (02.02.), Georg Stahlberg (13.02.), Rudolf
Neubauer (23.02.), Hans Joachim Stein (24.02.),
Melanie Tietze (25.02.), Hermann Rose (04.03.),
Annerose Gierth (13.03.), Ehrenfried Wabnitz
(13.03.), Kurt Mane (13.03.), Hildegard Frauendorf
(14.03.), Ernst Dittmar (27.03.)
.80. Geburtstag:.
Renate Werner (01.12.), Christa Ida Kurth (06.12.),
Dietrich Prutzer (07.12.), Joachim Hempel (07.12.),
Martina Mikulcak (07.12.), Brigitte Hansen (10.12.),
Christel Raue (14.12.), Günter Schmieder (14.12.),
Jutta Schrader (15.12.), K.-Heinz Pulst (15.12.), Ruth
Klaus (15.12.), Charlotte Kaatz (19.12.), Dr.Rolf
Schöppe (21.12.), Dr. Klaus Engelmann (22.12.),
Harry Häusler (24.12.), Margarete Miltsch (25.12.),
Ursula Schnirpel (26.12.), Gisela Trillhose (30.12.),
Christa Hoene (02.01.), Hannelore Meißner (02.01.),
Ilse Peschke (04.01.), Anna Elisabeth Langer
(05.01.), Harry Seyffert (07.01.), Gerhard Weinelt
(09.01.), Marianne Potenberg (10.01.), Helga Götze
(11.01.), Heinz Hesse (12.01.), Toni Seltmann
(12.01.), Helmut Schiede (14.01.), Christa Olczak
(16.01.), Irmgard Kortus (16.01.), Dorothea Murach
(17.01.), Gerda Langner (17.01.), Ingeburg
Metzmacher (17.01.), Ingrid Seidel (19.01.), Alfred
Glaser (22.01.), Hans Pendzik (25.01.), Christa
Buschbeck (29.01.), Rosemarie Göpel (31.01.),
Dieter Kersten (01.02.), Brigitte Nitschke (02.02.),
Ruth Kilian (03.02.), Franz Kremszner (04.02.),
Günther Dymek (06.02.), Renate Thomas (07.02.),
Ingelore Minnder (10.02.), Werner Cotte (11.02.),
Leonore Rieling (13.02.), Klaus-Günter Enke
(14.02.), Rudolf Schaefer (15.02.), Sigrid Schmidt
(16.02.), Waltraud Gerhardt (19.02.), Ulrich
Schönrok (20.02.), Brigitte Könning (25.02.),
Rosemarie Gertrud Bednarsch (26.02.), Paul
Reinhardt (28.02.), Brigitte Hohmann (02.03.),
Margarete Rex (02.03.), Edith Klank (03.03.), Erhard
Henke (08.03.), Josef Renner (08.03.), Renate
Dreibrodt (12.03.), Margot Zacharias (13.03.),
Elfriede Beyer (14.03.), Alice Pick (15.03.), Gisela
Reichert (15.03.), Rosa Bischoff (15.03.), Erhard
Graf (18.03.), Günther Wartemann (18.03.), Ruth
Blank (19.03.), Marianne Thamhayn (21.03.),
Wolfgang Hanke (22.03.), Gertrud Eichel (23.03.),
Ursula Peters (25.03.), Gert Säuberlich (26.03.),
Dora Rosenbaum (29.03.), Emmi Rosin (29.03.),
Günter Patzschke (30.03.)

Ehrung

Vielen Dank
Bereits seit vier Jahren leitet Wilfried
Schulz ehrenamtlich die Computerkurse für Senioren. Nachdem die ersten vier noch im Schulungsraum der
GWG stattfanden, wurden die weiteren
Kurse im „Seniorenstübchen PaulThiersch-Straße 23a“ durchgeführt.
100 Senioren erhielten so bisher eine
kostenfreie Grundausbildung am Computer und schlossen mit Erfolg ab.

Erstes Pflegestärkungsgesetz

Mehr Leistungen und bessere
Betreuung für Pflegebedürftige
Etwa 2,6 Millionen Pflegebedürftige in
Deutschland bekommen 2015 höhere
Leistungen. Außerdem soll die Betreuung
im Heim und ambulant ausgebaut werden. Das sieht das „Erste Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und
zur Änderung weiterer Vorschriften“
(Erstes Pflegestärkungsgesetz) vor. Zur
Finanzierung stiegen dafür ab Januar 2015
für Arbeitnehmer die Beiträge zur Pflegeversicherung. Zudem wird ein Pflegevorsorgefonds geschaffen, in den 20 Jahre
lang jährlich rund 1,2 Milliarden Euro fließen sollen.
Durch das erste Pflegestärkungsgesetz
sind bereits ab 1. Januar 2015 die Leistungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen spürbar ausgeweitet und die
Zahl der zusätzlichen Betreuungskräfte in
stationären Pflegeeinrichtungen erhöht
worden.
Die wichtigsten Änderungen in Stichworten:
Leistungsverbesserungen in Höhe von
2,4 Milliarden Euro für rund 2,6 Millionen Pflegebedürftige
Anstieg der meisten Leistungsbeträge
um 4 Prozent
Häusliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen in der ambulanten Pflege
jetzt auch für körperlich beeinträchtigte Pflegebedürftige
Zuschüsse von bis zu 4.000 Euro je Maßnahme statt bisher 2.557 Euro für altersgerechten Wohnungsumbau
40 statt bisher 31 Euro im Monat Zuschuss der Pflegeversicherung für zum

Foto oben links: Natalia Klenova/123rf.com

Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel
– wie beispielsweise Einmalhandschuhe
oder Mundschutz
Tages- und Nachtpflege künftig in vollem Umfang neben ambulanten Sachund Geldleistungen nutzbar
Sachleistungen der teilstationären Tages- und Nachtpflege und der Kurzzeitpflege erstmalig auch für demenziell erkrankte Personen ohne Pflegestufe (sog.
„Pflegestufe 0“); gilt auch für den Wohngruppenzuschlag
Kurzzeit- und Verhinderungspflege für
Betroffene flexibler nutzbar
510 Millionen Euro für zusätzliche Betreuungskräfte in den stationären Pflegeeinrichtungen: Anstieg von derzeit
rund 25.000 auf dann bis zu 45.000
Betreuungskräfte möglich
Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz
soll noch in dieser Wahlperiode der neue
Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein neues Begutachtungsverfahren eingeführt
werden. Die bisherige Unterscheidung zwischen Pflegebedürftigen mit körperlichen
Einschränkungen und Demenzkranken
soll dadurch wegfallen. Im Zentrum steht
der individuelle Unterstützungsbedarf jedes Einzelnen. Dadurch wird die Pflegeversicherung auf eine neue Grundlage gestellt.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.bmg.bund.de/pflege/pflegestaerkungsgesetze/pflegestaerkungsgesetzi.html
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Hilfe für Gehörlose

für das große Engagement
Ein Kurs beinhaltet 10 Einheiten, eine
Kurseinheit beträgt 1,5 Stunden. Die bisherige Gesamtzeit der Kurse beträgt über
240 Stunden, nicht mitgerechnet die Zeit
für An- und Rückfahrt und die Vorbereitungszeit, denn jeder Kursteilnehmer erhält ein Lexikonblatt mit den wichtigsten Begriffen der Computeranwendung
sowie für jede Kurseinheit ein vorbereitetes Tagesziel.

Für dieses außerordentliche Engagement haben wir Herrn Wilfried Schulz in
diesem Jahr für den Bürgerpreis „Der
Esel, der auf Rosen geht“ vorschlagen.
Zum Redaktionsschluss standen die
Preisträger noch nicht fest. Doch gleich
wie die Entscheidung ausfällt, die GWG
ist überzeugt, dass Ehrenamtliche wie
Wilfried Schulz ein besonderes Dankeschön verdient haben.

Nachgerüstet

Kleines Gerät
warnt gehörlose
oder schwerhörige
Menschen
Seit einiger Zeit stattet die GWG ihre
Wohnungen mit Rauchmeldern aus. Erwiesener Maßen wird damit die Sicherheit
bei Bränden erhöht, weil bei Rauchentwicklung ein lauter Signalton die Bewohner warnt.

Wie hier im Riemenschneiderweg hat die GWG begonnen, einen zweiten Handlauf
in den Treppenhäusern nachzurüsten. Weitere Gebäude werden folgen.

Zweiter Handlauf gibt Sicherheit
Um zusätzliche Sicherheit zu schaffen, hat die GWG begonnen, in Treppenhäusern
ausgewählter Gebäude einen zweiten Handlauf anzubringen.
In bisher vier Liegenschaften des GWGBestandes wurde diese Anregung von mobilitätseingeschränkten Mietern bereits
umgesetzt. In Verbindung mit den vorhandenen Personenaufzügen ist so ein
höherer Komfort besonders für ältere und
in ihrer Beweglichkeit eingeschränkte
Mieter verbunden und damit das Wohnen
in vertrauter Nachbarschaft weiterhin möglich.
Die Anbringung erfolgte jeweils von den
Zwischenetagen, in denen der Aufzug hält,
zu den nächstgelegenen Wohnungen nach
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oben und unten, weiterhin von der Hauseingangsebene zum Kellerbereich. So ist
der Zugang zu den Aufzügen bzw. von diesen in die Wohnung auch für jene leichter
zu meistern, weil es auch auf der jeweils
anderen Seite eine Möglichkeit gibt, sich
beim Treppensteigen festzuhalten.
Im Vorfeld war neben den technischen
Voraussetzungen auch überprüft worden,
dass die zusätzlichen Handläufe keine
Behinderung darstellen, wenn das Treppenhaus als Rettungsweg genutzt werden
muss.

Für Menschen, die das akustische Signal
nicht wahrnehmen können, weil sie gehörlos oder schwerhörig sind, ist das ein
Problem, da sie den akustischen Alarm
nicht hören. Dies gilt besonders für den
Schlaf. Abhilfe schafft ein Zusatzgerät, das
die akustischen Signale des Rauchwarnmelders in Lichtsignale und Vibrationen
umsetzt.
Das Rüttelkissen Deafgard ist ein kabelloses und tragbares Gerät, für das keine
Installation erforderlich ist. Es wird üblicherweise am Kopfende eines Bettes auf
dem Nachttisch platziert und die abnehmbare Vibrationsscheibe unter das
Kopfkissen gelegt.
Wenn der in der Wohnung angebrachte
Rauchwarnmelder einen Signalton auslöst, „hört“ der Deafgard diesen Ton und
alarmiert den Benutzer durch Lichtsignale
sowie das Rütteln der Vibrationsscheibe.
Die Kosten für die Anschaffung des Gerätes
übernimmt in berechtigten Fällen auf Antrag die Krankenkasse. (siehe BUNDESSOZIALGERICHT Urteil vom 18.6.2014, B
3 KR 8/13 R). Bitte wenden Sie sich bei
Bedarf an Ihre Kundenberaterin/Ihren
Kundenberater.
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Entdecker-Tipps

Aktiv in den Frühling

Die Tage werden länger, die Sonnenstrahlen wärmer und das frische
Grün sprießt mit den Blüten um die Wette. Drei gute, aber keineswegs
die einzigen Gründe, endlich rauszugehen auf Entdeckungstour. Denn
auch viele GWG-Partner machen es mit originellen Ideen und Angeboten leicht, den Winter aus den Kleidern zu schütteln, wie die folgenden Beispiele zeigen.

Rauf
auf
s
Rad
und
ab in die Natur
„Egal wo und in welche Richtung man in
Neustadt in die Pedale tritt – nach wenigen Umdrehungen ist man in der Natur“,
schwärmt Daniel Voigt, Inhaber von
inMOVE, dem einzigen Fahrradfachgeschäft im Stadtteil: „Was liegt also näher,
als sich aufs Rad zu setzen und die Ausflugsziele in der Umgebung anzusteuern?“
Vielleicht, um am Peißnitzhaus einen
Kaffee zu trinken, in der Heide den tollen Rundumblick vom Kolkturm zu genießen oder an der Wilden Saale an der Rabeninsel die Eisvögel zu entdecken?

Die Sinne wecken mit
Verlockungen aus aller Welt
„Laden Sie Ihre Freunde doch einmal zu
einem Grillabend der besonderen Art ein“,
empfehlen Irina Zaytseva und Heiko Gothe.
Die beiden sind die Gründer der halleschen
Firma RezeptGewuerze.de. „Wie wäre es
zum Beispiel mit einem australischen
Barbecue, das durch Zutaten wie Tasmanischem Pfeffer, Akaziensamen, afrikanischem Zahtar oder Gorria-Schoten allein schon einer kleinen Weltreise gleicht?“
Sie wissen nicht, wie Sie diese exotischen
Beigaben beschaffen sollen? Genau dieses Problem haben die beiden Hallenser
mit ihrer Geschäftsidee gelöst.
Für mehr als 50 Gourmetgerichte bieten
sie neben einfachen Kochanleitungen
sämtliche dafür notwendige Kräuter und
Gewürze in individuellen Zusammenstel-

lungen an. Darüber hinaus haben sie jede
Menge Tipps parat, auch rund ums Grillen:
Eine kalte spanische Suppe, Garnelenfrikadellen mit Avocado-Mango-Salat
oder vegetarische Gerichte wie ZucchiniBällchen bringen Abwechslung in das
sehr fleischlastige Geschehen am Grill.
Stellen Sie Marinaden, Dips und Dressings doch einfach selber her! Mit den
richtigen Würz- und Kräutermischungen
entstehen wahre Sinfonien für die Sinne!
Wie wäre es mit einem Gewürze-Quiz?
Wer weiß schon, wie wunderbar blumig
zum Beispiel Roter Kampot-Pfeffer
riecht? Oder dass Tasmanischer Pfeffer
Dressings rötlich färben kann? Kleinstmengen an Gewürzen können Sie als
Probepacks stets frisch in großer Auswahl bestellen.

Wer seinen Drahtesel allerdings nach der
kühlen Jahreszeit zum ersten Mal aus dem
Keller holt, sollte auf folgende kurze Tests
nicht verzichten, so der erfahrene Zweiradmechaniker:
Ist ausreichend Luft auf den Reifen? Bei
Trekking- oder Stadträdern müssen etwa 4 Bar aufgepumpt werden, beim
Mountainbike genügen etwa 2,5 bis 3,5
Bar.

Im Onlineshop von www.rezeptgewuerze.de erhalten Sie als GWG-Mieter 10
Prozent Rabatt auf ihren Einkauf. Wenn Sie den Buchungscode „GWG“ eingeben, wird der Nachlass am Ende der Bestellung abgezogen.

Illustration: alexilly/fotolia, Fotos: Alexander Raths, Monkey Business (2), New photos, arthurhidden (alle fotolia)
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Trockene Ketten führen zu unnötigem
Verschleiß, kosten Kraft und nerven
durch Geräusche und Schaltprobleme.
Als Schmiermittel jedoch bitte kein Fett
verwenden, denn es zieht Dreck an.
Ideal sind Spezialöle mit schmutzabweisenden Teflon- oder Keramikbestandteilen.
Greifen die Bremsen fest und gleichmäßig? Wenn nicht, müssen sie nachjustiert, gegebenenfalls auch Beläge
erneuert werden. Dabei helfen Anleitungen, die dem Fahrrad beim Kauf beilagen – oder Ihr Fahrradmechaniker.
Besonders wichtig, vor allem bei Kindern: der Helmcheck. Passt der Kopfschutz nach dem Winter noch? Sind
Schaumstoffschale, Schnallen und Gurte noch intakt? Kunststoffteile altern –
oft leider unbemerkt!

Das Fahrradfachgeschäft inMOVE,
Am Tulpenbrunnen 4, organisiert übrigens in jedem Monat auch einen
Fahrradflohmarkt für gebrauchte
Fahrräder. Nächster Termin: Samstag,
9. Mai 2015, 9 bis 14 Uhr. Weitere Informationen: www.inmove-halle.de

Betrachten
Sie
die
Welt
um sich herum in neuem Licht
„Um Neues zu entdecken, braucht es keine weite Reise“, weiß Detlef Großwendt,
„oft genügt es schon, Bekanntes aus ungewohntem Blickwinkel zu betrachten“.
In Workshops, die der Inhaber des Fotohauses in der Großen Ulrichstraße 54 seit
Jahren für Hobbyfotografen organisiert,
verraten erfahrene Profis neben technischen Kniffen deshalb auch, wie sich spannende Perspektiven und Bildkompositionen finden lassen.
Am 3. Juli führt eine dieser „Expeditionen“
zum Beispiel in den halleschen Bergzoo.
In den Monaten zuvor stehen Porträtfotos
(14. Juni) und das „Blitzen in der Sportfotografie“ (6. Mai) im Mittelpunkt. „Doch
selbst die spontane Fotosafari vor der
Haustür führt oft zu beeindruckenden
Bildern“, ermuntert Großwendt besonders Laien, einfach zur Kamera zur greifen und die Welt um sich herum in neuem
Licht zu sehen:
Schalten Sie auf Urlaubsmodus! Tun Sie
so, als wären Sie nur kurz in Ihrer Stadt.
Was würden Sie den Lieben daheim
dann gern vom Streifzug durch Ihr
Viertel zeigen?
Vermeiden Sie es, den erstbesten Anblick eines Motivs festzuhalten. Setzen
Sie zum Beispiel interessante Details
groß ins Bild, statt der Totalen, die jeder kennt. Begeben Sie sich auf „Au-

genhöhe“ mit Kindern, Tieren oder
Pflanzen, statt „von oben herab“ zu blicken. Suchen Sie gezielt nach spannenden Vorder- oder Hintergründen
durch Perspektivwechsel.
Setzen Sie Themenschwerpunkte. Lichtund Schattenspiele sind im Frühjahr
zum Beispiel oft besonders reizvoll. Aber
auch Schwerpunkte wie „Bewegung“,
Insekten oder Kunstwerke sind in diesen Tagen eine „Reise“ vor die Haustür
wert.

Sie interessieren sich für die Spiegelreflexfotografie? Das Fotohaus Großwendt
bietet Ihnen die Gelegenheit, mit der Nikon D5500 eine der neuesten Kameras
kostenlos zu testen. Mehr Informationen unter www.fotohaus-großwendt.de
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Mieter werben Mieter 2014

185 neue Mieter
wurden geworben

Komplexer Umbau

Mit zeitgemäßem
Komfort
Umfangreiche Bauarbeiten haben im
Oktober vergangenen Jahres im WalterGropius-Weg begonnen. Nach Abbruch
von Haus 1 und 1a, der Demontage des
4. sowie von Teilbereichen des 3. Obergeschosses und dem Rückbau der vorhandenen Balkone erfolgt inzwischen
der komplexe Umbau des bisherigen
Gebäudes.
Durch Grundrissänderungen entstehen
aus bisher 85 Wohnungen 44 neu geschnittene komfortable 2- bis 5-RaumWohnungen mit einer Fläche zwischen
50 m2 und 91 m2, die über geräumigere
Bäder und teils großzügige Küchen verfügen.

Yassin Abdullahi Ahmed (M.) gewann den Möbel
Boss Gutschein im Wert von 300 Euro.

Im vergangenen Jahr haben 185 Mieter
bei unserer Aktion „Mieter werben Mieter
2014“ mitgemacht und so die Chance auf
den Hauptpreis, einen Gutschein von Möbel Boss im Wert von 300 Euro, gehabt.
Der „Glückspilz“ war der aus Somalia
stammende Yassin Abdullahi Ahmed. Seit
Anfang 2014 wohnt er in der Carl-ZeissStraße in einer 55 m2 großen Wohnung.
Er hat schon mehreren seiner Landsleute
geholfen, hier in Halle-Neustadt eine passende Wohnung zu finden. Yassin Ab dullahi Ahmed ist ein engagierter, aufgeschlossener Mieter und hilft bei
Verständigungsschwierigkeiten seiner
geworbenen Mieter mit unseren Kun denberatern.
Mitmachen lohnt sich!
Teilnahmeberechtigt sind GWG-Mieter
und Wohnungseigentümer, die ihre Wohnung von der GWG verwalten lassen und
diese auch selbst bewohnen. Für jede
Weiterempfehlung erhalten Sie eine Geldprämie von bis zu 400 Euro. Anfang nächsten Jahres verlosen wir wieder einen Möbel Boss Gutschein im Wert von 300 Euro
als Hauptpreis.
So gehts:
Teilnehmerkarten und weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen erhalten Sie in unserem Servicecenter Am
Bruchsee 14 oder auf unserer Internetseite: www.gwg-halle.de.

Durch den Teilabbruch des 3. Obergeschosses werden Dachterrassen geschaffen, dazu wird eine neue Balkonanlage errichtet. Gebäudetechnisch sind
die Modernisierung der Heizungs- und
Sanitäranlage mit Rückbau der Gasversorgung sowie die Instandsetzung
der Lüftungsanlage und die Modernisierung der Elektroanlage vorgesehen.
Das Gebäude erhält eine solarthermische Anlage. Bis Ende des Jahres sollen
die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Projektzeichnung

Leben mit Haustieren

Neue Hundewiese
In der Hettstedter Straße hinter dem Rewe-Einkaufsmarkt hat die GWG auf einer
ehemaligen Abrissfläche eine Hundewiese eingerichtet. Die große Freifläche
wurde dafür straßenseitig mit einem Zaun
versehen. Weiterhin wurden zwei Bänke
und Abfallbehälter aufgestellt sowie
Baumpflanzungen entlang des Fußweges
vorgenommen.
Wir entsprechen damit dem Wunsch vieler, die möglichst wohnungsnah einen
Platz suchen, auf dem sie ihren Hunden
Auslauf bieten können, ohne andere zu
stören oder zu gefährden. Damit dieses
Angebot, das allen Benutzern zur freien
Verfügung steht, auch tatsächlich für Herrchen bzw. Frauchen und ihre vierbeinigen
Freunde problemlos funktioniert, bitten
wir alle, die Nutzungsordnung einzuhalten. Sie ist an den beiden Enden der Teileinzäunung aufgestellt.

GWG Report · Ausgabe 1 · 04 /2015

13

Wer kennt nicht die Erzählungen „Kalif
Storch“, „Der kleine Muck“ oder „Das
kalte Herz“. Geschrieben wurden sie von
einem Schriftsteller des 19. Jahrhunderts,
der nicht einmal 25 Jahre alt wurde:

Wilhelm Hauff

Projektzeichnung

Aufzüge nachgerüstet

Bequem nach oben
Zu den Investitionen der GWG in ihrem
Bestand gehört es auch weiterhin, Gebäude mit Aufzugsanlagen auszurüsten.
Fertiggestellt worden sind inzwischen die
Aufzüge im Riemenschneiderweg 1 – 8
(Foto). In vier der acht Hauseingänge sind
Wohnungen, Hauseingang und Kellerbereich nun ohne Treppensteigen zu erreichen. An dem Gebäude wurden außerdem
Balkone an der Giebelseite nachgerüstet.
Der nachträgliche Anbau von Balkonanlagen bzw. die Nachrüstung von Aufzügen
ist ein Schwerpunkt, um unsere Wohngebäude heutigen Bedürfnissen anzupassen und zugleich die Vermietungschancen
zu erhöhen. Weitere Balkonanbauten sind
in der nächsten Zeit an Gebäuden im Burger Hof sowie in der Paul-Thiersch-Straße
vorgesehen, außerdem im Rahmen einer
komplexen Baumaßnahme im Haldenslebener Weg 1 – 10.
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Hauff wurde am 29. November 1802 in
Stuttgart geboren. Nach dem frühen Tod
seines Vaters im Jahr 1809 zog seine
Mutter mit ihm und seinen drei Geschwistern zu ihrem Vater nach Tübingen. Hier
besuchte Hauff die Lateinschule und
wechselte nach bestandener Aufnahmeprüfung an die Klosterschule Blaubeuren.
Schon früh begeisterte er sich für Literatur, Lesestoff fand er in der umfangreichen Bibliothek seines Großvaters. Auf
Wunsch seiner Familie studierte Hauff ab
1820 mit wenig Begeisterung Theologie
und beendete das Studium 1824 mit
der Pro motion.
Im gleichen Jahr
verlobte er sich
mit seiner Cou sine Luise. Die
Hochzeit musste
jedoch verschoben werden, da
Promis auf Neustadts Straßen
die Stelle als
Hauslehrer, die er
nach dem Studium angetreten hatte,
nicht für den Unterhalt einer Familie ausreichte. Zeitgleich mit seinen Vorbereitungen auf die Professur begann Wilhelm
Hauff seine schriftstellerische Tätigkeit.
1825 veröffentlichte er unter anderem
den „Märchenalmanach für das Jahr
1826“ mit so bekannten Märchen wie
„Kalif Storch“ und „Der kleine Muck“.
Seinen literarischen Durchbruch erzielte Hauff bereits ein Jahr später mit der
Satire „Der Mann im Mond“ und der historischen Er zählung „Liech tenstein“.
Nach diesem Erfolg konnte er seine Stelle
als Hauslehrer aufgeben und sich ganz
der Schrift stellerei und seiner Familie
widmen. Im Januar 1827 übernahm er die
Redaktion des „Morgen blattes für gebildete Stände“, der damals führenden
literarischen Unterhaltungszeitschrift.
Einen Monat später heiratete er seine
Luise. Auch sein literarisches Schaffen
nahm Fahrt auf. Der zweite und dritte Teil
des „Märchen almanachs“ erschienen
1826 und 1827 mit Er zäh lungen wie
„Zwerg Nase“, „Das kalte Herz“ und „Das
Wirtshaus im Spessart“. Im November
1827 wurde seine Tochter Wilhelmine geboren. Doch nur eine Woche später, am
18. November 1827, starb Wilhelm Hauff
an Nervenfieber.
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Kundenbetreuung

GWG-Mieterkarte
Neuer Partner
Als neuer Partner ist RezeptGewürze.de
hinzugekommen. Mit dem Buchungscode „GWG“ können Mieterkarten-Besitzer 10 Pro zent auf den Einkauf im
Online-Shop (Gewürzboxen, Einzel gewürze) sparen. Das Unternehmen
bietet für verschiedene Gerichte die
passende Zusammenstellung an Gewürzen und Gewürzmischungen, dazu
das Kochrezept und die Einkaufsliste.
Daniel-Vorländer-Straße 6, 06120 Halle
Tel.: 0345 27952352
www.rezeptgewuerze.de
Rabatt bei Übernachtungen in GWGGästewohnungen und im Boardinghaus
weinberg campus
Neu erhalten GWG-Mieterkarten-Nutzer
seit dem 1. April 2015 drei Prozent Rabatt bei der Buchung einer Gästewohnung bzw. eines Apartments im GWGBoarding haus weinberg campus,
ebenso bei der Nutzung der Partywohnung. Geben Sie einfach bei der Buchung Ihre Mieternummer an und reservieren Sie eine möblierte Unterkunft
für Ihre Gäste.
Preise und Ausstattungen finden Sie
auf www.gwg-halle.de sowie auf www.
boardinghaus-weinberg-campus.de
Ansprechpartnerin: Frau Aderhold
Tel.: 0345 678400
Mail: gaestewohnungen@gwg-halle.de
Keyboardseminar Gerd Hochkirch
Beim Einzelunterricht für Klavier und
Keyboard im Hausbesuch für 17 Euro
pro Unterrichtsstunde (45 Minuten)
zzgl. MwSt. kommen neu Kosten für die
Anfahrt hinzu.
Hyazinthenstraße 5, 06122 Halle
Tel.: 0345 8050409
www.keyboardseminar.de
Volkssolidarität Landesverband
Sachsen-Anhalt e. V.
Regionalverband Halle-Saalekreis
Der Preis für hauswirtschaftliche Dienstleistungen beträgt neu 13,60 Euro/
Stunde inkl. Anfahrt. Die einmalige
Aufschaltgebühr für den Hausnotruf
kostet statt 22,50 Euro neu 25 Euro.
Hans-Sachs-Straße 5, 06126 Halle
Tel.: 0345 2984580
www.volkssolidarität.de
Ausgeschiedene Partner
WohnraumWellness
Textilpflege Meier

Mieter fragen – wir antworten
Ich habe kürzlich eine Reparatur angemeldet und erwartet, dass der Schaden
schnell behoben wird. Leider musste ich eine
längere Wartezeit in Kauf nehmen, weil – wie
mir gesagt wurde – Gewährleistungsansprüche
geltend gemacht werden mussten.

!

Üblicherweise werden Reparaturtermine für den übernächsten Tag vergeben.
Bei Notfällen erscheinen die Handwerker
selbstverständlich noch am gleichen Tag. Es
kann jedoch vorkommen, dass Bauteile defekt
sind, auf die noch eine Gewährleistung besteht. In diesem Fall müssen wir uns an die
Firma wenden, welche das Bauteil eingebaut
hat. Das kann tatsächlich zu einer längeren
Wartezeit führen.

Gewährleistung bedeutet, dass die Firma
die Funktionsfähigkeit eines Bauteils für
einen vertraglich vereinbarten Zeitraum
zusichert und gegebenenfalls notwendige Reparaturen zu ihren Lasten durchführt. Gemäß den nach der Vergabe- und
Vertragsordnung für Bauleistungen (abgekürzt VOB) geschlossenen Verträgen
hat der Auftraggeber (in diesem Fall die
GWG) dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels zu setzen. Eine Frist ist angemessen,
wenn in diesem Zeitraum der Mangel bei
größten Anstrengungen des Betriebes beseitigt werden kann. Hierbei ist nicht al-

lein die meist subjektive Sicht des Auftraggebers maßgeblich, sondern die im
Einzelfall anzunehmende Zeit, die ein ordnungsgemäßer Auftragnehmer braucht,
um den Mangel zu beheben. Der Betrieb
darf sich also nicht unangemessen Zeit
lassen. In aller Regel versteht man unter einer angemessenen Frist bis zu zwei
Wochen. Erst, wenn der Auftragnehmer
der Aufforderung zur Mängelbeseitigung
in der vom Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist nicht nachkommt, kann
der Auftraggeber den Mangel auf Kosten
des Auftragnehmers beseitigen lassen,
d.h. eine andere Firma wird beauftragt.
Natürlich wird auch oft die Frage gestellt,
warum wir dann eben keine andere Firma
mit der Mangelbeseitigung beauftragen,
welche in der Lage ist, die Reparatur
schneller ausführen zu können. Dies zu
tun hätte zur Folge, dass wir unsere Ansprüche aus der Gewährleistung gegen
die ausführende Firma für dieses Bauteil
gänzlich verlieren. Dementsprechend
müssten wir dann die Kosten für weitere Mängel selbst tragen bzw. würden sie
Ihnen im Rahmen der Klein- und Kleinstreparaturklausel weiterberechnen, obwohl wir mit der Firma zwei oder fünf Jahre
Gewährleistung vereinbart haben.
Wir bitten Sie daher um Verständnis, wenn
die Beseitigung eines Mangels wegen vorliegender Gewährleistungsansprüche unter Umständen länger als die üblichen 2
Werktage dauert. Wir informieren Sie darüber selbstverständlich telefonisch.

Betriebskosten-ABC
„Warum muss ich für die Entsorgung des im Haus von anderen Mietern abgestellten Sperrmülls mit bezahlen?“
Wurde durch ein oder mehrere Mieter Sperrmüll auf Gemeinschaftsflächen anonym abgestellt und erfolgte trotz Aufforderung durch den Vermieter keine Beräumung, so muss der Vermieter im Rahmen der Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten für die Beräumung sorgen. Diese Kosten können als
Betriebskosten, konkret Kosten der Müllbeseitigung, umgelegt werden. Dies hat der Bundesgerichtshof mit Grundsatzurteil vom
13.01.2010, AZ VIII ZR 137/09 bestätigt. Zur Begründung führte
der BGH aus, dass diese Kosten zwar nicht jährlich, aber doch fortlaufend dadurch entstehen, dass Mieter unberechtigt Müll auf
Gemeinschaftsflächen abstellen. Aufwendungen zur Beseitigung
von Müll von Gemeinschaftsflächen des Mietobjekts gehören auch
dann zu den umlagefähigen Kosten der Müllentsorgung, wenn
sie durch rechtswidrige Handlungen Dritter ausgelöst worden seien. Mieter können sich also nicht darauf berufen, dass sie die Sperrmüllkosten
nicht tragen müssen, weil es sich um Müll von Dritten handele.

Fotos: Robert Lehmann/123RF.com, fotolia
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Kreisfächer

Schnell gemachte Frühlingsboten sind diese Kreisfächer. So gehts:
Fünf Kreise aus farbigem Papier ausschneiden. Als Schablone eignet sich zum Beispiel ein Glas. Die Kreise in der Mitte falzen und
zusammennähen oder einfach tackern und mit einem dünnen Faden
an einem Ast im Fenster aufhängen. Je mehr Papierkreise Sie für
einen Fächer verwenden, um so voller wird der Ball. Übrigens:
Kombinieren Sie doch auch mal verschiedene Farben oder Größen.

Frühblüher

Sie können sich Ihre Frühblüher natürlich auch aufs Fensterbrett
oder den Tisch stellen. Ein schöner Hingucker werden sie aber hängend im Fenster. So gehts: Kleine Glasvasen mit Draht umwickeln
und ins Fenster hängen. Jeweils mit einer Blüte oder einem grünen
Zweig und etwas Wasser füllen. Übrigens: Streichen Sie den Ast
mit weißer Acrylfarbe und binden Sie Schleifenband, Bast oder
Filz um die kleinen Vasen. So wird es noch farbenfroher.
Wohnlich gestalten

Der Frühling am Fenster
önste
Die sch
ist der
gsdeko ie Natur.
Frühlin
k in d
bte Blic
tzen:
ungetrü das Fensterpu sser,
a
t
p
W
p
mem
So kla
andwar
h
ssig
E
it
s
m
s
r
Schu
Fenste
m
e
der
in
e
nd
ieher o
Spüli u
em Abz hen
in
e
it
M
c
.
reinigen rleder nachwis erfas
o
r
ik
Fenste
M
einem
und mit
lieren.
tuch po

Gardinen

Die Gardine ist der Klassiker an Ihrem Fenster. Sie besteht oft aus zwei Teilen – dem
transparenten Store und dem Dekoschal.
Reicht sie bis zum Boden, streckt sie den
Raum optisch. Haben Sie Heizkörper unter den Fenstern, sollten Sie besser auf
Halbstores zurückgreifen. Lassen Sie sich
von der Jahreszeit und Ihrer Stimmung leiten und dekorieren Sie Ihre Fensterstoffe
gelegentlich neu. Sie werden erstaunt sein,
wie sich Ihre Räume ändern. Bei der Auswahl können Sie aus einem riesigen Sortiment wählen – für die Frühlingszeit eignen sich leichte, luftige Stoffe, helle Farben
und fröhliche Muster.

GWG Report · Ausgabe 3 · 12/2014

Manche finden Sie altmodisch, andere halten sie für unerlässlich –
Vorhänge. Vor allen Geschmacksfragen haben sie aber ihre Funktion. Sie
bieten Sichtschutz vor fremden Blicken, sie schlucken Schall und Lärm
und sie halten Sonne und Kälte draußen. Und darüber hinaus sind sie natürlich ein schönes Dekoelement, mit dem Sie Ihre vier Wände wohnlich und behaglich und immer wieder neu einrichten können. Denn mit
Vorhängen, Rollos und Jalousien lässt sich die Raumwirkung ganz schnell
und unkompliziert ändern. Übrigens: Besonders stimmig wird es, wenn
Kissen und Decken die Farben der Vorhänge aufgreifen.

Schiebegardinen

Schiebegardinen finden immer mehr Verbreitung. Anfangs wurden sie nur mit einem modernen Einrichtungsstil kombiniert. Heute passen sie dank einer großen
Auswahl an Farben, Mustern und Stoffen
in jeden Raum. Durch die Montage in
mehrläufigen Schienen lassen sich transparente und blickdichte Materialien, unterschiedliche Farben und verschiedene
Muster wunderbar kombinieren. Da die
Stoffbahnen nur angeklettet werden, sind
sie sehr schnell ausgetauscht. Schiebegardinen sind wahre Allrounder. Sie eignen sich auch sehr gut als Raumteiler oder
Sichtschutz vor einem Schrank.

Rollos & Jalousien

Gardinen kommen Ihnen nicht ans Fenster,
aber auf Sicht- und Sonnenschutz möchten Sie nicht verzichten? Dann sind Rollos
und Jalousien das Mittel der Wahl. Auf dem
Vormarsch sind Plisseeanlagen, bei denen der vorgefaltete Stoff ziehharmonikaartig zusammengeschoben oder auseinandergezogen wird. Vor allem für ungewöhnliche Fensterformen sind sie gut
geeignet, da sie in vielen geometrischen
Formen gefertigt werden können. Da Plissees am Fensterrahmen befestigt werden,
sollten sie maßangefertigt werden. Im
Internet finden Sie jedoch mittlerweile
sehr günstige Anbieter.

Fotos: japolia, Deyan Georgiev, fajno, Monster (alle fotolia), Stader

Gewerbemieter

Rückkehr zu den Wurzeln
Viel Platz für
Ihr Gewerbe!

Büroräume

Praxisräume

Ladenflächen

provisionsfrei
Kontakt:
Frau Tujder
Tel.: (0345) 6923-463
www.gwg-halle.de

Am 15. Oktober eröffnete Irina Gottfried an der Magistrale ihre Praxis für Naturheilkunde.
Erste Terminanfragen von Patienten erhielt Irina Gottfried
kurz nachdem sie im Juni 2014 ihre Prüfung als Heilpraktikerin abgelegt hatte. „Vor allem Menschen mit
chronischen Leiden wie zum Beispiel Heuschnupfen, Rückenschmerzen, Schuppenflechte oder Übergewicht wollten nicht bis zur Praxiseröffnung warten“, berichtet die
48-Jährige, „nicht wenige hatten einem langen Leidensweg hinter sich“.
Für Irina Gottfried indes ist die Hinwendung zur Naturheilkunde eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. „In den ländlichen Regionen Kasachstans, wo ich aufgewachsen bin,
ist der nächste Arzt oft weit entfernt“, erzählt sie. So
sei ihr schon als Kind die therapeutische Wirkung zahlreicher Kräuter und Pflanzen ebenso vertraut gewesen
wie zum Beispiel der Einsatz von Blutegeln bei Erkrankungen wie Rheuma oder Arthrose.
Als sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern 2001
nach Deutschland auswanderte, durfte in dem Umzugsgepäck, das lediglich fünf Reisetaschen umfasste, die
Familienbibliothek zur Naturheilkunde deshalb nicht fehlen. Dass aus dem mitgebrachten Wissen jedoch einmal
eine berufliche Perspektive erwachsen könnte, kam
der studierten Lehrerin lange nicht in den Sinn.
In der neuen Heimat absolvierte sie eine Ausbildung zur
Arzthelferin, qualifizierte sich später zur „Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis“ und arbeitet seit 2012,
nach verschiedenen Zwischenstationen, in der Praxis von
Dr. Matthias Benecke im Neustadt-Centrum.
„Die Arbeit hier ist wunderbar, das Betriebsklima einmalig“, schwärmt die kontaktfreudige und stets Optimismus ausstrahlende Wahl-Neustädterin. Als sie in
Pausengesprächen auf Heilmethoden aus ihrer alten
Heimat zu sprechen kam, erzählten Kollegen ihr vom

Beruf des Heilpraktikers. Irina Gottfried wurde hellhörig.
Recherierte. Und beschloss 2012, eine berufsbegleitende Ausbildung an der Deutschen Heilpraktikerschule
in Leipzig zu beginnen. Zwei Jahre lang drückte sie die
Schulbank, vertiefte Bekanntes und lernte Neues wie
etwa Akupunktur, sanfte Wirbelsäulentherapie oder
Eigenblutbehandlungen.
„Dr. Benecke hat mich bei alledem sehr unterstützt“, zollt
sie ihrem Chef ein großes Dankeschön. „Für die Prüfungen
gab er mir zum Beispiel drei Tage frei. Und zum Start in
die Selbstständigkeit wandelte er meinen Vollzeitjob
wunschgemäß in eine Teilzeitstelle um“, freut sich die
Gründerin. Für 30 Stunden pro Woche arbeitet sie bis
heute in der Hausarztpraxis.
Weil von dort bis zu ihrer eigenen Praxis an der Magistrale
nur wenige Schritte zu gehen sind und sie zudem in unmittelbarer Nähe wohnt, muss sie keine Zeit für lange
Wege vergeuden. „Auch sonst passte das Angebot der
GWG perfekt zu meinen Plänen“, bescheinigt die Heilpraktikerin. Mit 57 Quadratmetern seien die Räume nicht
zu klein und nicht zu teuer, zentral gelegen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. „Auf meinen
Wunsch hin wurde sogar ein Labor abgeteilt“, fügt sie
hinzu, „und vom Behandlungszimmer geht der Blick
hinaus ins Grüne“.
Kontakt
Heilpraktikerin Irina Gottfried
An der Magistrale 69, 06124 Halle-Neustadt
Telefon: 0345 20879878
Sprechzeiten
mittwochs 16 – 18 Uhr und nach Vereinbarung
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Himmel und Hölle

Zapfenhüpfen
Ihr steht alle im Kreis. Ein Spieler steht in der Mitte
und hat das Ende einer Schnur in der Hand, an deren
anderes Ende ein Tannzapfen, ein Stöckchen oder ein anderes Gewicht gebunden ist. Nun dreht er sich im Kreis und
dreht dabei die Schnur am Boden ebenfalls im Kreis. Die
Mitspieler müssen jetzt gut aufpassen und über die Schnur
hüpfen. Wer die Schnur berührt, muss ausscheiden.
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Komm mit! / Lauf weg!

3
2
1

Auch bei diesem Spiel steht ihr alle im Kreis. Ein Spieler
läuft außerhalb des Kreises entlang und sucht sich einen
Mitspieler aus. Diesen tippt er nun an und ruft entweder
„Komm mit!“ oder „Lauf weg!“. Bei „Komm mit!“
muss das angetippte Kind ihm ganz schnell
hinterherlaufen. Bei „Lauf weg!“ läuft das Kind
in die entgegengesetzte Richtung. Wer von den
beiden nach einer Runde um den Kreis als
erster wieder an der Lücke ist, hat gewonnen. Wer zu spät kommt, ist nun der Fänger.

Für dieses Spiel brauchst du ein Stück
Kreide, einen kleinen Stein und ein
glattes Stück Asphalt oder Pflaster,
also zum Beispiel einen Platz im Hof.
Male den Hüpfkasten wie auf der Abbildung auf den Boden.
Nun wirfst du den Stein in das Feld mit der Nummer 1. Hast du
getroffen, kannst du loshüpfen und zwar auf einem Bein.
Springe der Reihe nach auf jedes Feld, das Feld mit dem Stein
überspringst du. Auf die Felder, die nebeneinander liegen,
springst du gleichzeitig mit einem Grätschsprung. Im
Himmel (das Feld mit der Nummer 9) landest du auf
beiden Beinen. Hier kannst du kurz verschnaufen.
Dann springst du eine halbe Drehung und hüpfst
einbeinig den Weg zurück. Im Feld vor deinem Stein
Ich bin ganz aus dem Häuschen. Und das meine ich
hältst du an, hebst den Stein auf und setzt
wirklich so. Ich freue mich so sehr über den Frühling
deinen Weg fort. Hast du die Runde
und das warme Wetter, dass ich den ganzen
geschafft, ohne dich zu versprinNachmittag draußen bin und mit meinen
gen oder eine Linie zu berühren,
Freunden spiele. Heute
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Hallo Kinder!

Ballfangen

Euer
Paul Platte

ihn nicht fä iden.
aussche

Draußen-Spiele-Rätsel
Die Mädchen aus unserem Hof haben ihre eigenen Spiele.
Sie hüpfen zum Beispiel über einen Gummi, den zwei
Mädchen um ihre Füße gespannt haben. Das nennen sie
Gummitwist oder Gummihuppe. Schon unsere Großeltern
haben das gespielt. Damals hatten sie natürlich keine bunten Gummibänder
wie heute. Errätst du, was für ein Gummi damals verwendet wurde?

Schreibt mir!
Schickt mir schnell die richtige Lösung
per E-Mail an: paul.platte@gwg-halle.de
oder per Post:
GWG Halle-Neustadt, an Paul Platte
Am Bruchsee 14, 06122 Halle (Saale)
Vergesst nicht, Euer Alter anzugeben.
Mein Kinderrätsel aus der letzten Ausgabe
hat Florian Weise richtig gelöst. Ich schicke
dir einen Thalia-Büchergutschein.

Fotos/Grafik: Matthew Cole, V&P Photo Studio (alle fotolia)
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GWG-Balkonwettbewerb 2015

nd
Balkon-tuenVorgar erb
wettbew

Rechtsecke

Mit hübsch bepflanzten Balkonen und liebevoll gepflegten Vorbeeten haben Sie
auch in diesem Jahr die Chance, einen Preis zu gewinnen. Wir rufen auf zum
Balkonwettbewerb 2015!

Tolle Preise für bunte Blumenpracht
So geht´s:
Wenn alles grünt und blüht, machen Sie Foto(s) von ihrer grünen Oase und
senden diese an uns. Haben Sie keinen Fotoapparat zur Hand, dann hilft auch
Ihr Hausmeister. Wenn Sie ihn ansprechen, hält er Ihre Blumen- und
Pflanzenpracht bei einem seiner Rundgänge im Bild fest und übermittelt die
Fotos an uns.
Bis spätestens 31. August 2015 müssen Foto und Bewerbung (Name, Adresse,
Telefonnummer deutlich schreiben!) bei uns sein.
GWG Halle-Neustadt „Balkonwettbewerb 2014“
Am Bruchsee 14, 06122 Halle
oder per Mail an: info@gwg-halle.de

Vor nicht allzu vielen Jahren war es so, dass man in
Gaststätten von 12 bis 14 Uhr und von 17 bis 19.00 Uhr
nicht rauchen durfte. Ein Kompromiss, mit dem viele
leben konnten und der so ganz unvernünftig nicht war.
Später war es vorbei mit dieser Regelung und es gab
fast keinen Ort mehr, an dem man ungestört von
Zigarettenqualm noch etwas essen konnte.

Der Vermieter
ist keineswegs
Schiedsrichter

Mitmachen lohnt sich wieder!
Zu gewinnen sind Gartenmarkt-Gutscheine im Wert von
1. Preis: 50 Euro
2. Preis: 40 Euro
3. Preis: 30 Euro
sowie weitere 10-Euro-Gutscheine.

Viel Spaß beim Pflanzen und Pflegen! Wir
sind schon gespannt auf Ihre Zusendun-gen .

MIETER
REISEN

2015
GWG-MieterReisen

Natur – Kultur – Erlebnis
Foto: Monkey Business/fotolia.co
m

Mit GWG-MieterReisen kurz mal weg

Schließlich folgten rigide Regeln in ganz
Europa, wonach für Rauchen im öffentlichen Raum außerhalb alter InspektorColombo-Folgen und Helmut-SchmidtInterviews lange Haftstrafen drohten.
Nach vielen Einzelfallurteilen und stetig
abnehmender Verfolgung durch Behörden
gibt es in Gaststätten und Kneipen inzwischen einen eher praktisch gelebten
Kompromiss, dessen Rechtsgrundlage so
kaum nachvollziehbar ist. Jeder findet auf
diese Weise aber doch zu seiner „Kneipe“
und meist auch wieder den Weg nach
Hause.
Dort gelten aber dann doch klare Regeln,
aufgestellt fast immer von der Frau des
Hauses, denn die gelbe Gardine war vor
14 Tagen noch weiß und beim Aufhängen
derselben hilft der Gatte ja auch nie. „Auf
den Balkon mit Dir!“ Gesagt getan, und
die Luft ist für die Gattin wieder rein. Jetzt

Natur – Kultur – Erle
Wie wäre es mit einem Besuch beim Dresdner Dixieland
bnis
Festival? GWG-MieterReisen bietet Ihnen vom 14. bis 17.
Mai 2015 ein komplettes Arrangement mit Konzerttickets,
Übernachtung, Verpflegung und Stadtrundfahrt. Oder möchten Sie Gast des
Festkonzertes zum 10. Jahrestag der Wiedereröffnung der Frauenkirche sein?
Neustadt-Quiz
Am 31. Oktober 2015 ist ein komplettes Tagesprogramm buchbar, ergänzend
dazu Übernachtungsmöglichkeiten.
VIER REGIONEN MIT INTERE

SSANTEN REISEANGEBO
TEN

Wandern entlang idyllischer Weinberge oder eine Tour auf den Main-Radweg
wäre die Alternative für alle Naturliebhaber. Landschaftlich Reizvolles bietet
aber auch der Spreewald. Sie sind eher für einen Städte-Urlaub zu begeistern?
Ein Besuch beim „Madame Tussauds“ oder im AquaDom & SEA LIFE ist eine
Empfehlung für Ihren Berlin-Trip, der auch im Trabi oder auf „Vier Räder de
Luxe“ zu einem besonderen Erlebnis werden kann.
Für alle vier Reiseregionen haben unsere MieterReisen-Partner individuelle
Reiseangebote mit einem GWG-MieterReisen-Vorteil für Sie zusammengestellt.
Alle Angebote, ergänzt durch wichtige Informationen zur Buchung der Reisen,
sind für Sie in einer Broschüre zusammengefasst, die Sie in unserem Verwaltungsgebäude erhalten und auch im Internet auf www.gwg-halle.de unter der Rubrik GWG-Mieter Reisen finden (alle Angaben ohne Gewähr). Die
Reise buchen Sie bitte direkt beim jeweiligen Reiseveranstalter. Dort erhalten
Sie auch weiterführende Informationen zu den Reisezielen und -angeboten.
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Halle-NeustadtGeschichten von

Paul Platte
BRADUHI*
allerdings zieht der Qualm schnurstracks
ins Obergeschoss, wo die Nichtraucherfamilie nun unter „Dampf“ steht, was deren gesunder Lebensweise und zu großen
Teilen auch ihrer Kompromissfähigkeit
abträglich ist. Der Streit beginnt und beide geben nicht nach, wobei Lösungs vorschläge des einen schon akustisch bei
dem anderen nicht mehr ankommen, geschweige denn verhandelt werden.
Schließlich verlangen beide nach dem
Vermieter, der sich auf die jeweils eigene
Seite schlagen soll. Doch warum soll dieser dem einen mehr glauben als dem anderen? Er darf dem einen Mieter das Rauchen einerseits nicht verbieten und kann
den anderen dennoch gut verstehen. Eine
missliche Situation, die der Bundesgerichtshof in seiner zunehmend nichtraucherfreundlichen Praxis aktuell so entschieden hat, dass er dem Raucher
konkrete Rauchzeiten auf dem Balkon zuweist und dem Nichtraucher damit in den
anderen Zeiten die Möglichkeit einräumt,
dort u. a. genussvoll sein Mittagessen

oder seinen Mittagschlaf ungestört genießen zu können.
Der Vermieter jedoch ist bei dieser Problemlösung außen vor und keineswegs
der Schiedsrichter, wenn die Kontrahenten sich zu keiner einvernehmlichen Regelung durchringen können. So bleibt wie
in vielen anderen Fällen, wo die Nachbarn
mit ihren Auffassungen vom Recht nicht
unter den gemeinschaftlichen Hut kommen, nur der Weg, selbst gegen den
Nachbarn zu klagen. Wann wer was darf,
muss dann im Einzel-Streitfall geregelt
werden.
Allein die Gattin überlegt, ob sie es sich
weiter antun muss, dass ihr qualmender Mann die verordnete rauchfreie Zeit
auf dem Balkon nun wieder nutzt, um in
der Wohnung zu rauchen. Ihr Spruch
„Fluppe aus, Sportzeug raus“ wird von
ihm weiter nur müde belächelt. Genervt
von der Belehrung, ist der schon wieder
auf dem Weg in die Kneipe, wo scheinbar
andere Regeln gelten.

Als Autor unserer Rechtsecke erläutert GWG-Justiziar Volker Tittel mit einem
Augenzwinkern alltägliche Sachverhalte des Mietrechts.

Ehepaar Schmiedel ist in die Luft gegangen und sagt:

Dankeschöön!!!
Bettina Schmiedel hatte im vergangenen
Jahr beim großen Neustadt-Quiz im GWG
Report den 1. Preis gewonnen. Gemeinsam mit Ehemann Axel Schmiedel und
Barbara Berg startete sie mit einer Cessna
zu einem 1-stündigen Rundflug. Aus 500
Meter Höhe konnten sich alle drei Fluggäste Halle-Neustadt und die Umgebung
aus der Vogelperspektive ansehen
„Die anfängliche Skepsis und das leichte Unbehagen vor dem Besteigen der
Maschine wurden mit blöden Scherzen
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wie …es ist noch nie einer oben geblieben oder ähnlich überspielt bzw. einfach
weggelacht“, schrieb uns das Ehepaar
Schmiedel. Und weiter: „Zwar wissen wir,
dass wir recht schön wohnen, aber erst
aus der Höhe kann man das viele Grün
und die Wasserfläche, die Halle (-Neustadt) zu bieten hat, wirklich wahrnehmen. Gestartet in Oppin verging die Zeit
in des Wortes doppelten Sinn ‚wie im
Fluge‘. Es gab so vieles aus der Höhe zu
entdecken und sich gegenseitig auf Markantes aufmerksam zu machen.“

Hallo ihr Lieben. Wie haltet ihr es eigentlich?
Schreibt ihr noch Karten oder Briefe? Also
ich bin da noch von der alten Schule. Wie
jetzt zum Osterfest gehört für mich ein Kartengruß mit ein paar handgeschriebenen
Worten immer noch dazu. Und richtige Briefe
schreibe ich auch manchmal. Ich meine nicht
die an Behörden oder was man sonst so nur
schriftlich machen kann. Ne, ich schicke auch
noch persönliche Zeilen an meine Verwandtschaft und bekomme gern auch welche zurück. „Du bist vielleicht altmodisch“, hat
Paula das letztens kommentiert. Im Zeitalter
der modernen Technik seien E-Mail, SMS
oder whats app angesagt.
Natürlich hat mich Paulas Meinung nachdenklich gemacht. Schließlich möchte ich
mich ja auch nicht als Technikmuffel abstempeln lassen. Einen Computer haben wir
ja schon lange, nur mit den kleinen mobilen Teilen stehe ich tatsächlich etwas auf
dem Kriegsfuß. Paula kann das gar nicht verstehen. Ständig tippt sie etwas, ständig piept
etwas, überall kann sie alles abrufen und erfragen. Als sie kürzlich mit ihrem Smartphone
so ein quadratisches Zeichen aus der Zeitung
fotografierte war es höchste Zeit: „Also jetzt
erklär‘ mir doch mal, wie so ein Ding funktioniert“, ging ich wild entschlossen in die
Offensive.
Alles war gut bis ich meine erste Nachricht
selbst verfassen sollte. Wie gewohnt fing ich
an zu schreiben: Hallo Willi, wie geht es dir.
„Ach man, Paul“, schüttelte meine Paula den
Kopf. „Wie lange willst du denn da an einer
Nachricht schreiben? Guck mal, so geht das.“
Ich blickte auf das Display von Paulas Handy.
Was ich mit Mühe entziffern konnte, sah etwa
so aus: WZTWD-RUMIAN . Dann weiter: t2ul
– stimst. Schon tippte Paula KP und weg war
ihre Nachricht. Ich muss so verdattert geguckt haben, dass Paula mich versöhnlich in
den Arm nahm und die Erklärung lieferte:
„Ich habe mit Marlene gechattet und sie gefragt, wo sie steckt, sie solle mich anrufen.
Sie hat geantwortet, dass sie später anruft,
weil sie im Stau steht. Zurück von mir: Kein
Problem. Ganz einfach!“
Also von mir dazu KK (Kein Kommentar)

Euer Paul Platte
* Brauchst du Hilfe?
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So erreichen Sie uns:
Zentrale
Havariedienst

Unsere
ServicePartner
Seit der Eröffnung 1995 ist die Firma „Profi Einbauküchen“ inmitten Halle-Neustadts zu
Hause. Mehr als 2.500 Küchenträume haben die Inhaber Simone und Thomas Keller mit ihrem Team in dieser Zeit wahr werden lassen. Die neuesten Trends in Sachen Design und
Technik können Kunden in 13 aktuellen Musterküchen auf 300 Quadratmetern erkunden.

Profi Einbauküchen
Ihr Vorteil
GWG-Mieter erhalten bei Vorlage der Mieterkarte einen Hausbonus von 25 Prozent
auf jede komplett geplante Einbauküche und
als Sonderaktion bis zum 30. Mai 2015 zusätzlich einen Geschirrspüler gratis.
Für Küchenergänzungsteile wird ein Preisnachlass von 5 Prozent gewährt.
Schon gewusst?
Die Einbauküchen-Profis stehen Ihnen auch bei Umzug, Modernisierung oder Ergänzung
Ihrer Küche mit Rat und Tat zur Seite.
Alle zur baulichen Vorbereitung erforderlichen Gewerke wie Elektriker, Klempner,
Fliesenleger oder Maler können bei Bedarf mit vermittelt werden.
Besonders komfortabel ist der exklusive Urlaubsservice: Sie verreisen – und wenn
Sie zurück kommen, ist Ihre Küche eingebaut!
Kontakt
Profi Einbauküchen
Anschrift
Neustädter Passage 16, 06122 Halle (Saale)
Telefon
0345 6903013
E-Mail
profi-einbaukuechen@kuechen.de
Internet
www.profi-einbaukuechen.de
Öffnungszeiten
Montag – Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag und außerhalb der
Öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung

6923 - 0
0800 4944255

Vermietungsservice

6923 - 480

Kundencenter
Nordwestliche Neustadt

6923 - 100

Kundencenter
Südliche Neustadt

6923 - 140

Gästewohnungen

6923-462

Gewerbeverwaltung

6923-463

WEG-Verwaltung

6923-464

Hausbewirtschaftung

6923 - 332
6923 - 397

Mietenbuchhaltung

6923 - 319

Freiflächengestaltung

6923 - 387

Leiter Hausmeisterdienste

6923 - 376

Sozialbetreuung

6923-142
6923-102

Seniorenbetreuerin

6923-112

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag
Freitag

08 – 18 Uhr
08 – 14 Uhr

Sprechzeiten in den Kundencentern
Montag und Donnerstag
09 – 12 Uhr
Dienstag
09 – 12 Uhr
13 – 18 Uhr
und nach Vereinbarung
www.gwg-halle.de
info@gwg-halle.de
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GWG-Mieterkarte
Inhaber der Mieterkarte erhalten
Rabatte bei vielen Partnerunternehmen
der Region. GWG-Mieter bekommen die
Mieterkarte exklusiv und kostenlos in
ihrem Kundencenter, Am Bruchsee 14,
06122 Halle (Saale) oder im Internet
unter www.gwg-halle.de.
Foto: 123rf.com

