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Am 13. Mai 2017, ab 13:00 Uhr, laden die
Akteure der Grünen Villa herzlich zum
Aktionstag SAMO.FA ein. 

Viele Mitmach aktionen rund um die Kultur -
werkstatt Am Treff 4, Musik, Austausch und
Kaffee warten an diesem Tag auf die
Besucher. Hinter dem Kürzel SAMO.FA ver-
birgt sich ein bundesweites Projekt, das
der Stärkung und Unterstützung von Akti -
ven aus dem Mig rationskontext dient.
Zentrales Ziel ist es, mithilfe lokaler Flücht -
lingsarbeit die gleichberechtigte Teilhabe
von Geflüch teten in allen Bereichen des lo-
kalen und kommunalen Lebens zu stärken.
Mehr Informationen: www.samofa.de

Das neue Gartenprojekt der SKS Heine ist
auch für Anwohner da!

Seit Herbst 2016 ist die Sekundarschule
Heinrich-Heine Pächterin eines 1800 qm
großen Grundstückes der GWG in der
Daniel-Defoe-Straße. Dieses Grundstück
wird nun Teil des projektorientierten Un -
terrichts und soll bei seiner Gestaltung und
Nutzung  nicht nur Lehr- und Lernzwecken
dienen, sondern auch interessierten An -
wohnern Möglichkeiten bieten, beim Gärt -
nern, For schen und Gestalten in dem so-
genannten „Science garden“ mitzuwirken. 

Anwohner können z.B. eine kleine Fläche
nach Lust und Laune selbst bewirtschaf-
ten oder sie werden Teil des „Science-
Teams“ der Schule. Dabei wird an jährlich
wechselnden Themen gearbeitet, z.B. exo-
tische Kartoffel-Kulturen, Kräuter, Feucht -
biotope … Wobei Anwohner auch hier die
Mög lich keit haben, für „ihre Fläche“ ei-
genverantwortlich zu sein. 
Kontakt:
Sekundarschule Heinrich-Heine
Telefon: 0345 6875129
E-Mail: garten@sks-heine2-halle.

bildung-lsa.de

Grüne Villa

Science garden

Aktionstag SAMO.FA 
in der Grünen Villa

Ran an den Spaten

2

„Mein Zuhause“, so lautet der Werbe-Slogan der GWG Halle-
Neustadt. Denn Ihre vier Wände sollen mehr als eine Woh -
nung sein, in die Sie jeden Tag zurückkehren. Sie sollen Ihr
Zuhause sein, in dem Sie sich rundum wohlfühlen. Dafür
geben die rund 100 GWG-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
jeden Tag ihr Bestes. 

Unser Service hört nicht beim unterschriebenen Mietvertrag
auf. Er fängt dort erst an. Unsere Kundenberater sind von
Montag bis Freitag für Sie da. Unsere Seniorenbetreuerin
Petra Friebel steht Ihnen bei allen Fragen, die Sie im Laufe
des Älterwerdens beschäftigen, zur Seite. In unserem
Sch(l)au-Stübchen erfahren Sie, wie Sie so lange wie mög-
lich in Ihrer Wohnung bleiben können. Dort beraten wir Sie
zu Umbauvarianten und Hilfsmitteln und helfen Ihnen bei

der Umsetzung. Sich mit anderen austauschen, neue Hobbys entdecken und aktiv
bleiben, steht in unseren drei Seniorenstübchen im Mittelpunkt. Unsere Sozialbetreuer
unterstützen Mieter in schwierigen oder außergewöhnlichen Lebenssituationen. Und
in unserem Wohngucker im Neustadt Center finden Sie nicht nur aktuelle Wohnungs -
angebote, sondern ständig neue Aktionen rund ums Wohnen und natürlich immer ein
offenes Ohr der drei Wohngucker-Mitarbeiter – sogar am Samstag.

Neben diesen Services haben wir vor vielen Jahren die GWG-Mieterkarte ins Leben ge-
rufen. Damit erhalten Sie Rabatte bei über 20 Dienstleistern aus dem Stadtgebiet. All
das gelingt durch unser funktionierendes Netzwerk. Wir haben Partner, auf die wir
zählen können. Gern geben wir diese Vorteile immer wieder aufs Neue an Sie weiter und
bündeln so alle Kräfte, damit Ihre Wohnung zu Ihrem Zuhause wird.

Ihre
Jana Kozyk, GWG-Geschäftsführerin

Sehr geehrte Mieterinnen, 
sehr geehrte Mieter,

Auf ein Wort

GWG-Mieterfest

Rund 700 Mieterinnen und Mieter folgten am 11. März 2017 der Einladung der GWG
und trauten sich auf die Eisfläche im Sparkassen Eisdom. Von 15 bis 18 Uhr konnten Jung
und Alt kostenfrei Schlittschuhlaufen. Fans der Saale Bulls kamen an diesem Nachmittag
ihren Idolen bei einer Autogrammstunde ganz nah. Der ESV Halle nutzte das Mieterfest,
um im Rahmen des Recruiting-Days nach neuen Eislauftalenten Ausschau zu halten und
den Verein vorzustellen. Und natürlich standen die Kundenberater der GWG an die-
sem Tag Rede und Antwort – sogar auf dem Eis.

Ab auf’s Eis
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Wildtulpen am Kirchteich

Ein besonderes Naturschauspiel ist noch bis in den Mai hinein am Passendorfer Kirchteich zu beobachten: die Blütezeit der Wildtulpen. Weil
die seltene Urform der beliebten Gartenblume hier massenhaft vorkommt, wurden zwei Areale im Südpark schon in den Neunzigern als
„flächenhaftes Naturdenkmal“ unter Schutz gestellt. 

der Standorte, die 1995 deshalb zum „flä-
chenhaften Naturdenkmal“ erklärt wur-
den (siehe Karte). Im Stadtgebiet gedei-
he die einzige heimische Tulpenart sonst
nur vereinzelt in den Klausbergen.
„Deutschlandweit steht sie, wie in vielen
anderen europäischen Ländern, unter
Artenschutz“, unterstreicht Hirtz.

Früher habe man das Liliengewächs mit
den zarten, aus sechs gelben Blättern be-

stehenden Blüten häufig in Weinbergen
finden können, weshalb sie im Volksmund
auch „Weinbergtulpe“ genannt werde.
„Durch die immer intensivere Boden be -
wirt schaftung und den zunehmenden
Einsatz von Herbiziden aber ist sie auch
dort zu einer Seltenheit geworden“, be-
dauert der Naturschutz-Experte. Um auf
ihr schleichendes Verschwinden auf-
merksam zu machen, war  Tulipa sylve-
stris bereits 1983 zur „Blume des Jahres“
gekürt worden.

Neben der Wildtulpe bietet das insgesamt
etwa 2,5 Hektar große Naturdenkmal am
Kirchteich auch dem Wald-Goldstern, der
Gelben Windröschen-Anemone, mehre-
ren Heuschrecken und weiteren seltenen
Arten ein Refugium. Das Betreten der bei-
den Schutzzonen oder gar Pflücken von
Blumen sei allerdings „strengstens un-
tersagt“, appelliert Hirtz an die Vernunft
der Naturliebhaber. 

Allen, die den wundervollen Duft der
Wildtulpe in die eigenen vier Wände ho-
len möchten, empfiehlt der Experte den
Gang in eine Gärtnerei: „Viele Züchter ha-
ben die Schönheit der Urtulpe in den letz-
ten Jahren wieder entdeckt und bieten sie
aus eigenem Anbau zum Kauf an.“

Tulipa sylvestris, sagt das Lexikon, liebt
sonnige Standorte. Umso mehr überrascht
der Ort, zu dem Ronald Hirtz (großes Foto)
uns führt. Wer am Gut Passendorf über
die kleine Brücke auf die andere Seite des
Kirchteiches läuft, steht linkerhand nicht
etwa vor einer Wiese, sondern einem
Wäldchen! Dass die „Urmutter“ der Gar -
tentulpen, die ursprünglich aus medi-
terranen Ge filden stammt, sich ausge-
rechnet in dessen Unterholz wohlfühlt, ist
für den Mitar beiter der Unteren
Naturschutzbehörde jedoch
erklärlich: „Sie nutzt die
Sonne und Wärme, bevor
das Laub der Büsche und
Bäume voll ausgetrieben hat,
für ihre Blüte.“ Zudem finde
sie hier den für ihr Gedeihen
idealen, basenreichen Boden.

Das Areal sei Überbleibsel ei-
nes Au waldes, der Kirchteich
ein abgeschnittener früherer
Arm der Saale. Die Wildtulpe
fühle sich in diesem und einem
weiteren Waldstück, wenige Schritte ent-
fernt am südlichen Ende des kleinen
Gewässers, so wohl, „dass wir von einem
lokalen Mas senvorkommen sprechen“,
beschreibt der Landwirt die Einzig artigkeit

Die rot markierten Areale der Karte
zeigen, wo Sie den Wildtulpen vom
Gehweg aus beim Blühen zusehen
können. 
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Rätselhaftes Stadtmodell
Eine solche Momentaufnahme ihrer Historie besitzt wahrlich nicht jede Stadt: Im zehn Quadratmeter
großen Modell, das die Geschichtswerkstatt zeigt, ist die Entwicklung der einstigen Chemiearbeiter -
metropole etwa zur Mitte der Achtzigerjahre konserviert. Doch die Geschichte des dreidimensio-
nalen Schaustückes selbst liegt noch weitgehend im Dunkeln.

An einem Sommertag im Jahr 2001 klin-
gelte das Telefon von Dr. Erwin Bartsch.
Am anderen Ende der Leitung: Doris Sie -
bert, die Leiterin des Schullandheimes
„Angersdorfer Teiche“, das seit 1988 im
einstigen „Delta-Kindergarten“ am Kinder -
dorf beheimatet war und nun vor seiner
Schließung stand. Sie fragte den Vor -

sitzenden des Passendorfer Heimat bun -
des, ob der Verein nicht ein Modell Halle-
Neustadts in seine Obhut nehmen kön-
ne.

Der langjährige Ästhetik-Dozent der Mar -
tin-Luther-Universität wusste sofort, wo-
von die Anruferin sprach. Bei mehreren

Besuchen der städtischen Einrichtung
hatte ihn das fast vier mal drei Meter gro-
ße Schaustück schwer beeindruckt. „Ich
sagte spontan ,Ja‘“, erinnert sich der heu-
tige Stadtrat, der seit 1974 selbst in Neu -
stadt wohnt. „Allerdings musste ich zu-
geben, dass unser Verein keinen Platz für
ein solches Exponat hat.“ Ein paar
Telefonate später fand Bartsch auch da-
für eine Lösung. „Der Verein kommunale
Kultur e.V., der damals das heutige Mehr -
generationenhaus ,Pusteblume‘ mit
Leben füllte, stellte uns dort einen Raum
zur Verfügung.“ 

Star der Geschichtswerkstatt
Am 23. Juli 2001 übernahm der Hei mat -
bund die „Miniatur-Neustadt“ offiziell von

> Hier können Sie die 
Neustadt-Modelle besichtigen:

Geschichtswerkstatt in der
Hemingwaystraße 19
Museumsnacht, 6.5., 18:00– 24:00 Uhr
Tag der Architektur, 25.6., 
10:00– 16:00 Uhr,
und nach Vereinbarung

Wohngucker im Neustadt Centrum
Montag – Freitag: 9:30 – 19:00 Uhr
Samstag: 9:30 – 18:00 Uhr

Neugierig geworden?

Dr. Erwin Bartsch und der Heimat -
bund Passendorf übernahmen das
Stadtmodell im Jahr 2001 vom
Schullandheim. Heute ist es der
Mittelpunkt der Geschichtswerkstatt.
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der Kommune. Das damals unterzeich-
nete Dokument trägt den mehrdeutigen
Titel „Umsetzungsprotokoll“. Bernd Wil -
helm, Gerüstbauer aus Passendorf, be-
sorgte Demontage und Transport der vier
wertvollen Module in die „Pusteblume“.
Hier wurden sie in den folgenden Jahren
zum Mittelpunkt der „Geschichts werk -
statt“, die später in der Hemingwaystraße
19 ein Zuhause fand.

„Das Stadtmodell ist der unumstrittene
Star unserer Schau“, freut sich Projekt -
leiter Frank-Torsten Böger über die Dauer -
leihgabe. Herkunft und Entstehung des
Schatzes allerdings geben ihm und sei-
nem kleinen Team noch viele Rätsel auf.
„Alle Zeitzeugen versicherten uns bislang,
dass das Modell aus der Neustadt-Infor -
mation stammt, die bis 1991 im Rundbau
An der Saaleaue existierte“, erläutert
er, „allerdings zeigen die wenigen Bild -
dokumente, die wir aus DDR-Zeiten dazu
haben, durchweg andere Modelle.“ 

„Wir haben unser Exemplar 1991 aus der 
Neustadt-Information ins Schullandheim
geholt“, versichert Doris Siebert. Die Pä -
da gogin, die heute im Ruhestand ist, er-
innert sich sogar noch genau daran, dass
die vier heute noch existierenden Module
ursprünglich von weiteren Platten um-
geben waren, die dem Ganzen „eine ova-
le Form gaben“ und Besucher auf Abstand
hielten. „Diese Umrahmung konnten wir
leider nicht mit übernehmen, weil uns der
Platz dafür fehlte.“ Im Schullandheim
wurde das Modell aus demselben Grund
nicht horizontal aufgestellt, sondern senk-
recht an einer Wand befestigt. 

Entsorgung kam nie Betracht
„Es hat die Kinder aus dem In- und Aus -
land geradezu magisch angezogen und
ihnen geholfen, Neustadt im wahrsten
Sinne zu entdecken“, zeigt sich Siebert
noch immer begeistert. Dabei sei auch
mal das eine oder andere Detail beschä-
digt worden. „Der Hausmeister hat das
stets repariert“, so die Leiterin: „Denn auf
unser Modell haben wir nichts kommen
lassen.“ Selbst als das Aus für das Schul-
landheim feststand, sei „eine Entsorgung
zu keinem Zeitpunkt eine Option“ gewe-
sen, unterstreicht die Museums päda -
gogin.

Nach der Übergabe wurde das Modell auf-
gearbeitet, wie Wolfgang Stauch, ehema -
liger Vorstand des Vereins Kommunale
Kultur, bestätigt: „Die vier Teile wurden
dafür vom Stadtplanungsamt abgeholt
und nach der Sanierung wieder bei uns
aufgebaut.“

Fast 20 Jahre zuvor hatte Harald Zagl -
maier, damaliger Bezirksarchitekt und frü-
herer Stellvertreter von Chefarchitekt
Richard Paulick, bereits die Überarbeitung
eines „Stadtmodells 1:1.000 aus der Neu-
stadt-Information“ in Auftrag gegeben,
wie Dokumente im Stadtarchiv belegen.
Auftragnehmer war die Werkstatt des
Büros für Architektur und Städtebau des
Bezirkes Halle. Für 3.500 DDR-Mark soll-
te das Schaustück Anfang 1983 um das
Baugebiet „Am Südpark“ sowie um den
V. und VI. Wohnkomplex ergänzt werden.
Zaglmaier  ist sich sicher, dass es sich da-
bei um jenes Exponat handelte, das heu-
te in der Hemingwaystraße zu bewundern
ist. 

Austausch in den Siebzigern?
„Der Gebäudebestand, den unser Modell
aufweist, spricht dafür“, pflichtet ihm
Frank-Torsten Böger bei. Dass zeitge-
nössische Fotos und Filme trotzdem kei-
ne Übereinstimmung zeigen, kann nach
seiner Überzeugung nur eine Ursache ha-
ben: „Es muss mindestens ein Vorgänger -
modell gegeben haben, das – vermutlich
in den Siebzigerjahren – ausgetauscht
wurde.“ Dafür spricht, dass der Neu städ -
ter Stadtrat im August 1971 eine Be -
schluss vorlage „zum Ankauf eines neu-
en Stadtmodells für die Stadtinformation“
behandelte. Ob und wann dieser Vor -
schlag umgesetzt wurde, ist allerdings
unklar. „Das Stadtmodell, das Fidel Castro
bei seinem Besuch im Jahr 1972 bewun-
derte“, stellte Bögers Team jüngst fest,
„hat mit unserem jedenfalls nichts zu
tun.“

Neustädter 
Geschichten

Bereits in den Sechzigerjahren ließ Chefarchitekt
Richard Paulick Modelle der „Chemiearbeiterstadt
Halle-West“ herstellen – als Arbeitsmittel für das
eigene Team, aber auch um Politikern, Besuchern
und künftigen Bewohnern eine Vorstellung von
dem epochalen Bauprojekt zu geben. Später ent-
standen zahlreiche weitere Miniatur-Nachbil -
dungen der Stadt. Belegt ist die Anfertigung von
zwei Modellen im Maßstab 1:2000  im Jahr 1975
für jeweils rund 15.000 DDR-Mark. Sie wurden
im Neustädter Bauamt und im Arbeitszimmer der
Oberbürgermeisterin aufgestellt. 

Die allerneueste „Vogelperspektive en minia-
ture“ ist seit November 2016  im  Wohngucker zu
bestaunen, dem GWG-Laden am Neustadt Center:
Per Knopfdruck können Interessierte hier nicht
nur einzelne Wohngebiete mit Hilfe von Licht -
punkten sichtbar machen, sondern auch Schulen,
Einkaufsmöglichkeiten und vieles mehr. Geschaf -
fen wurde das Mitmach-Schaustück vom halle-
schen Designer Martin Wetzel (Bild oben). Dessen
Vater, der gleichnamige Burg-Professor, schuf für
Halle-Neustadt übrigens nicht nur Kunstwerke
wie den Alchimistenbrunnen und verschiedene
Skulp turen, wie sein Sohn sich erinnert. „Als ich
Kind war, arbeitete er auch längere Zeit an einem
Stadtmodell“.

Erhellende
Vogelperspektive 

5



GWG Report · Ausgabe 1 · 04/2017

6

Rezept gegen 
Einsamkeit im Alter
Einsamkeit macht krank. Leider kommt es immer häufiger vor, dass Senioren auf sich allein ge-
stellt sind, weil zum Beispiel ihre Kinder der Arbeit hinterhergezogen, Lebenspartner und enge
Freunde verstorben sind. Gegen die drohende soziale Isolation hat die Freiwilligenagentur Halle-
Saalekreis ein wirksames Rezept entwickelt: den Seniorenbesuchsdienst „Klingelzeichen“.

„Danach fühlte ich mich wie eine Gefan -
gene in meiner eigenen Wohnung“, be-
richtet die Seniorin, die keine Verwandten
in der Region hat: „Ich kam ja allein nicht
mehr aus dem Haus“. In dieser Situation
erwies es sich als Glücksfall, dass sie we-
gen der bevorstehenden Sanierung ihres
Wohnhauses Besuch von GWG-Senioren -
betreuerin Petra Friebel bekam. „Sie be-
rich tete mir vom Projekt ,Klingelzeichen‘
der Freiwilligenagentur. Ich wollte das so-
fort ausprobieren!“, berichtet Sigrid Laaß.

Seit gut einem Jahr ist es nun vorbei mit
ihrer Einsamkeit. Denn an jedem Dienstag
besucht Carola Schwindack (beide Fotos,
rechts) sie auf einen Nachmittagskaffee.
„Wir lagen sofort auf einer Wellenlänge“,
blickt die gelernte Krankenschwester zu-
rück. Oft staunen die beiden Frauen
abends um neun Uhr, wie schnell die Zeit
vergangen ist beim Plaudern, gemein-
samen Musikhören oder beim Blick vom
Balkon in die schöne Um gebung. „Die
Pflegedienste haben für so etwas keine
Zeit“, beschreibt Sigrid Laaß ein Dilemma,
unter dem viele ältere Men schen leiden,
„und eine liebe Bekannte, die mir beim
Saubermachen hilft, kann ich doch nicht
noch in lange Gespräche verwi ckeln“.

Um die Wünsche nach sozialen Kontakten
zu erfüllen, war vor sieben Jahren die Ak -
tion „Klingelzeichen“ gestartet worden.
„Anfangs mit vier ehrenamtlichen Be su -
che rinnen“, wie Nadja Pietzsch berichtet,
die das Projekt bei der Freiwilligen agentur
heute koordiniert, „inzwischen sind es
fast sechzig, zwei Drittel davon in Halle-
Neustadt“.

Der Bedarf sei damit jedoch längst nicht
gedeckt. „Frauen und Männer, die gern
älteren Menschen etwas von ihrer Zeit

Seniorenbesuchsdienst Klingelzeichen

Unsere
Senioren-

seiten

fast jeden Tag wird in den
Medien über den demo-
graphischen Wandel be-
richtet. Es wird beklagt,
dass es immer mehr Sen -
io ren geben wird. Die Be -
richterstattungen laufen
oftmals nur über Pflege,
Kosten, Hilfebedürftigkeit
und Rente. Bei meinen
Haus besuchen wird mir oft
berichtet, dass man sich ja

fast entschuldigen muss, weil man älter
geworden ist. Mir fehlen da die Berichte
über die aktiven, lustigen, neugierigen
und mitten im Leben stehenden Senioren. 

Denn, was wäre unsere Gesellschaft 
ohne Senioren?

Enkel wären traurig, weil wichtige Bezugs -
personen und Mutmacher fehlen. Junge
Familien würden erfahrene Berater ver-
missen oder manchmal auch die finan-
zielle Unterstützung.

Viele Geschäfte, Reisebüros, Cafés, Thea -
ter und Treffpunkte wären nur halb so gut
besucht. Vereinen fehlen unverzichtbare
Übungsleiter, Organisatoren und Macher.
So mancher Nachbar wäre auf sich allein
gestellt. 

Aber auch für uns als Ihr Vermieter sind
Sie wichtig und unverzichtbar. Wir ha-
ben schon vor über sechs Jahren erkannt,
dass wir eine soziale Verantwortung ge-
genüber Ihnen, liebe Senioren, haben.
Deshalb wird eine aktive Seniorenarbeit
in unserem Unternehmen groß geschrie-
ben und ist uns sehr wichtig. Wir klagen
nicht, wir handeln.

Denn eine Welt ohne Senioren kann und
will ich mir nicht vorstellen.

Ihre Petra Friebel
Seniorenbetreuerin

Liebe Seniorinnen,
liebe Senioren,

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.

Was Ehrenamtliche leisten und wie viel
auch ihnen selbst ihre unentgeltliche
Tätigkeit bedeutet, das zeigt eine von
der Freiwilligenagentur Halle-Saale -
kreis initiierte Wanderausstellung. Im
Februar wurden die Porträts und
Geschichten von Menschen, die sich in
ihrer Freizeit für andere engagieren, im
Foyer des GWG-Kundenzentrums am
Bruchsee gezeigt. Besucher konnten
hier zum Beispiel einen Schüler, der im
Kinder- und Jugendrat aktiv ist, eben-
so kennenlernen wie den Behin der ten -
fanbeauftragten des HFC oder eine
Kulturpatin, die ihre Leidenschaft fürs
Theater an die junge Generation wei-
tergibt.

Ehrenamt zeigt viele Facetten

Zu Hause sitzen und die Hände in den
Schoß legen? Dafür ist Sigrid Laaß nicht
geschaffen. Die studierte Opernsängerin
(in beiden Bildern links) spielte einst auf
Bühnen zwischen Karl-Marx-Stadt und
Berlin, managte Kultur ein richtungen im
Bezirk Halle und leitete noch mit über
85 Jahren eine Gymnastik gruppe im AWO-
Familienzentrum „Dorn röschen“. Ein Rü -
cken leiden setzte ihrem Bewegungs drang
jedoch ein abruptes Ende. 



Der Lausbube
Tom Sawyer
muss den Zaun
seiner Tante Pol -
ly streichen. Je -
dem Jungen, der
sich über seine
Ar  beit lustig macht, erklärt er, wie kom-
pliziert diese Aufgabe sei. Die nun neu-
gierig gewordenen Jungen können ihn
lediglich gegen Bezahlung davon über-
zeugen, es ebenfalls probieren zu dür-
fen. Und so kommt es, dass Tom zusieht,
wie eine Horde Jungs sich darum reißt,
für ihn den Zaun zu streichen. Die se Epi -
sode aus „Tom Sawyers Aben teuer“ ist
sicher jedem bekannt. Das Buch gehört
zu den Klassikern der Ju gend lite ratur,
sein Autor zu den größten Schrift stellern
seiner Zeit:

Mark Twain wurde als Samuel Lang horne
Clemens am 30. November 1835 in Florida,
Missouri, geboren. Bald zog seine Familie
nach Hannibal, einer kleinen Hafenstadt
am Mississippi, in der auch die Abenteuer
von Tom Sawyer spielen. Twain absol-
vierte eine Lehre als Schriftsetzer und ver-
öffentlichte bald erste Artikel im Hannibal
Journal. Ab 1857 arbeitete er als Lotse auf
einem Mississippi-Dampfer. Hier hat auch
sein Pseudonym „Mark Twain“ seinen Ur -
sprung, welches er 1863 zum ersten Mal
verwendete. Es bedeutet „Zwei Fa den
Wassertiefe“.

Der Beginn des Sezessionskriegs 1861
brachte die Schifffahrt zum Erliegen und
machte ihn arbeitslos. Daraufhin macht
er sich auf den Weg nach Neva da, um nach
Gold zu graben. Nebenbei arbeitete er als
Klatschreporter und berichtete aus den
Saloons der Goldgrä ber stadt. Nachdem
er mehrere Jahre gereist war, ließ er sich
in Kalifornien nieder. Hier gelang ihm 1865
der Durch bruch mit der Geschichte „Der
berühm te Springfrosch von Cala veras
County“. 1870 heiratete Mark Twain. 1876
erschienen „Tom Sawyers Abenteuer“,
„Huckleberry Finns Abenteuer“ wurden
1884 veröffentlicht. In den 1890er Jah ren
reiste Mark Twain mehrere Jahre mit sei-
ner Familie durch Europa. Am 21. Ap ril
1910 starb er in Redding, Con nec ti cut.
Seine Frau und drei seiner vier Kin der wa-
ren bereits vor ihm gestorben. 
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schen ken möchten, können sich ebenso
bei uns melden wie Senioren, die sich sozi-
ale Kontakte wünschen“, ermuntert Nadja
Pietzsch zum Mitmachen. Freiwillige er-
hielten durch die Agentur „interessante
Fortbildungen, die Möglichkeit zum mo-
natlichen Erfahrungsaustausch und auch
eine Absicherung gegen Unfall- und
Haftpflichtschäden.“

Carola Schwindack erfuhr durch einen
Aus hang im Begegnungszentrum „Puste -
blume“ von der Initiative. Nachdem sie
ihr Leben lang in Krankenhäusern und
in der Pflege gearbeitet hatte, wollte sie
nach ihrem Renteneintritt „weiter für An -
de re da sein“, wie sie sagt, „ich kann nicht
nur zu Hause herumsitzen“. Eine oder zwei
Stun den pro Woche mit einem älteren
Menschen zu verbringen – dieser Gedanke
gefiel der Wahl-Neustädterin, deren Kin -
der und Enkel im Vogtland wohnen, „ganz
ausgezeichnet“.

Dass daraus viel mehr geworden ist, freut
Carola Schwindack ebenso wie ihre wö-
chentliche Gastgeberin. „Wir telefonie-
ren auch zwischen den Besuchen regel-
mäßig“, zeigt sich Sigrid Laaß dankbar,
„sogar Weihnachten und Silvester haben
wir zusammen gefeiert.“

Promis auf Neustadts Straßen

Mark Twain

„So wie Einsamkeit krank macht, lassen
soziale Kontakte die Menschen aufblü-
hen“, beobachtet GWG-Mitarbeiterin Petra
Friebel bei vielen Senioren, denen Sie das
Klingelzeichen-Projekt weiterempfohlen
hat, „das schafft sonst keine Medizin“.
Auch Sigrid Laaß schmiedet mit Carola
Schwindack Pläne, von denen sie vor ei-
nem Jahr nicht zu träumen wagte: „Wenn
es Frühling wird, wollen wir zusammen
des Öfteren spazieren gehen – und ins
Eiscafé.“ 

Neugierig geworden?

Sie möchten älteren Menschen Zeit schenken
für Spa ziergänge, Kartenspiele oder ähnliches?
Oder Sie wünschen sich selbst regelmäßig Besuch
eines Ehrenamtlichen? Bitte wenden Sie sich an:

> Nadja Pietzsch
Freiwilligenagentur Halle-Saalekreis e.V. 
Mehrgenerationenhaus Pusteblume
Zur Saaleaue 51a, 06122 Halle (Saale)
Telefon: 0345 27992345, www.klingelzeichen.info

> Auch die GWG freut sich über Ihre ehren-
amtliche Unterstützung in den Seniorenstübchen.
Melden Sie sich einfach bei Petra Friebel.



Arthrose – Symptome
und Tipps

Mittwoch, 26.04.2017, 10:00–11:00 Uhr
Ort: GWG-Gebäude, Raum 2.01
Unsere Referentin Katrin Mitreiter von
Physiopunkt Halle erklärt die Krankheit
Arthrose und gibt Tipps, welche Maß -
nahmen bei einer Erkrankung Linderung
verschaffen können. 

Die Senioren selbst tragen mit dem Älter -
werden viele Sorgen mit sich. „Was pas-
siert, wenn ich beispielsweise nicht mehr
auf die Leiter steigen kann, um Fenster zu
putzen oder ich krankheitsbedingt eine
Zeit meine Wohnung nicht mehr verlassen
kann. Muss ich da ausziehen?“ Mieter der
GWG können erst einmal tief durchatmen.
Denn es gibt kaum eine Dienstleistung,
die nicht auch in der Wohnung durchge-
führt werden kann. Und das Beste daran:
GWG-Seniorenbetreuerin Petra Friebel
steht auch in diesen Fragen gern Rede und
Antwort und kennt die richtigen Ansprech -
partner. Das Spektrum an Dienstleis -
tungen, die zu unterschiedlichen Preisen

Deutschland verändert sich: Die Lebenserwartung steigt kontinuierlich. Es gibt im-
mer weniger junge Menschen und der Anteil der Menschen im erwerbstätigen Alter
sinkt. Eine Mammutaufgabe für Bund und Länder. Es gilt, unter anderem die Voraus -
setzungen dafür zu schaffen, dass ältere Menschen möglichst lange ein selbstbe-
stimmtes Leben führen können. Dabei sind auch die Wohnungsunternehmen gefragt. 

Dienstleistungen für Ihr Zuhause

Sicherheit rund 
ums Wohnen

Mittwoch, 31.05.2017, 10:00–11:00 Uhr
Ort: GWG-Gebäude, Raum 2.01
Die Sicherheitsberater der Polizei Halle
informieren Sie über den sogenann-
ten Enkeltrick sowie betrügerische
Gewinnspiele und geben Tipps zum
Schutz vor Einbrüchen.

Vorträge

Unterstützung im Alltag

GWG Report · Ausgabe 1 · 04/2017

.95. Geburtstag:.
Käthe Kürsten (27.12.), Irmgard Roitzsch (20.02.),
Alma Popko (26.03.), Ilse Rindfleisch (31.03.)

.90. Geburtstag:.
Alma Eckert (04.12.), Jutta Uebel (18.12.), Liesbeth
Rößler (18.12.), Martha Else Kroczynski (18.12.),
Maria Gawelczyk (24.12.), Dieter Schwope (26.12.),
Franz Günther (05.01.), Joachim Sieble (24.01.),
Herta Reschke (30.01.), Gerda Stolberg (04.02.),
Ilse Staudt (12.02.), Ursula Florstedt (22.02.),
Marianne Hannß (26.02.), Annemarie Rapika
(07.03.), Franz Beck (16.03.), Irmgard Sura (17.03.),
Lieselotte Köhler (30.03.)

.85. Geburtstag:.
Kurt Lindemann (06.12.), Walter Melzer (08.12.),
Waltraud Pfüller (09.12.), Lydia Becker (15.12.),
Eberhard Nagel (16.12.), Erhard Häder (21.12.),
Ursula Kubsch (29.12.), Edgar Plaschil (01.01.),
Walter Kiontke (10.01.), Brigitte Meye (16.01.), Rita
Hippold (28.01.), Wolfgang Mertin (30.01.), Ruth
Hoffmann (31.01.), Horst Sauerbier (31.01.), Heinz
Hoffmann (11.02.), Sigrid Ella Müller (11.02.), Hans-
Joachim Wiesner (13.02.), Margarete Christa
Behrendt (20.02.), Tatiana Linkova (21.02.), Heinz
Grothe (22.02.), Evelyn Hildebrand (23.02.), Karl
Link (23.02.), Manfred Klaus-Dieter Krüger (23.02.),
Brigitte Albert (26.02.), Ursula Markmann (26.02.),
Heinz Wehnert (27.02.), Irmgard Weidemann
(05.03.), Werner Zeißig (15.03.), Heinz Propfe
(18.03.), Traude Köhler (19.03.), Gerhard Hinz
(26.03.), Hans Joachim Fuchs (28.03.)

.80. Geburtstag:.
Wolfgang Tilgner (04.12.), Hubert Blockus (05.12.),
Peter Matthes (06.12.), Klaus Langguth (09.12.),
Boris Korovin (11.12.), Helmut Teuser (11.12.),
Christa Adelsberger (11.12.), Siegrun Krauße
(12.12.), Rudi Kirchner (13.12.), Anna Mucha (16.12.),
Valentina Welke (16.12.), Klaus Höch (19.12.),
Christa Immer (19.12.), Rudolf Wagner (19.12.),
Edeltraud Schröder (20.12.), Werner Hinzmann
(22.12.), Brigitte Reitz (24.12.), Sigrid Prutzer
(25.12.), Ruth Luther (30.12.), Erich Murek (30.12.),
Günther Dittrich (03.01.), Gisela Holz (10.01.),
Ursula Risch (20.01.), Elena Dorofeeva (21.01.),
Gisela Gutsche (21.01.), Renate Koch (21.01.),
Gertrud Ließmann (26.01.), Irmgard Kretzschmar
(26.01.), Wolfgang Stricker (28.01.), Kurt Lüttich
(28.01.), Helmut Begert (30.01.), Ronald Baum
(30.01.), Marie Kranz (31.01.), Ursula Richter
(02.02.), Helene Koischwitz (03.02.), Heinz Klaus
(04.02.), Gerhard Kieselbach (05.02.), Sigrun
Wahren (06.02.), Hans Borrmann (11.02.), Sigrid
Mischer (12.02.), Wolfgang Lange (14.02.), Feiga
Kvartina (16.02.), Karl-Heinz Helzel (16.02.),
Ingeborg Zauft (19.02.), Wolfgang Zeeden (19.02.),
Rosemarie Müller (23.02.), Ruth Lalla (24.02.),
Christa Siegel (25.02.), Edeltraud Ulbrich (28.02.),
Erich Wilde (10.03.), Martha Ruth Engelhardt
(10.03.), Vera Schubert (12.03.), Gisela Knüllig
(13.03.), Hildegard Streuber (14.03.), Hella Lange
(16.03.), Alfred Wald (17.03.), Marita Schüßel
(20.03.), Ella Anna Emma Ferber (22.03.), Horst
Bringezu (22.03.), Horst Bauer (23.03.), Paul
Kudlek (24.03.), Gerda Berger (26.03.), Dagmar
Junge (27.03.), Christa Plaul (28.03.), Margrit Koch
(30.03.), Evelyn Nebel (31.03.)

Die GWG gratuliert 
allen Mieterinnen und
Mietern, die in der Zeit 
von Dezem ber 2016 bis 
März 2017 Ge burts   tag hatten. 

 

Foto links: Natalia Klenova/123rf.com
oben: goodluz, underdogstudios, Rainer Fuhrmann (alle fotolia)

> Bitte melden Sie sich telefonisch oder persönlich bei Frau Friebel an. 

auch nach Hause kommen, ist enorm: so
beispielsweise Getränkelieferanten, Fahr -
dienste, Handwerker, Mahlzeitendienst,
Einkaufsservice, Frisör, Fußpflege sowie
Hilfe im Haushalt. 

Wer darüber hinaus erfahren möchte, wel-
che Möglichkeiten es gibt, sich den Alltag
in der Wohnung zu erleichtern, der ist im
Sch(l)austübchen der GWG in der Azaleen -
straße genau richtig. Hier kann sich jeder
anschauen wie Bäder angepasst werden
und vor Ort ausprobieren, welche Hilfs -
mittel in der Wohnung, bei der Bad ge -
staltung und der Möblierung das Leben
zu Hause einfacher machen. Auch zur
Umsetzung und Finanzierung der indivi-
duellen Wohnraumanpassung geben die
GWG-Experten Tipps. Dank verschiedener
Partner warten außerdem ein gut gefüll-
ter Veranstaltungskalender sowie Bera -
tungen und Kurse zum Thema senioren-
gerechtes Wohnen auf die Be sucher.

Fazit: Es gibt viele Möglichkeiten, sich
lange zu Hause wohlzufühlen, sich Un -
terstützung zu holen und die eigenen vier
Wände seinen sich verändernden Be dürf -
nissen anzupassen. Petra Friebel weiß,
wie es geht und berät Sie gern kostenlos.



Starke Bewegungseinschränkungen 
können zu folgenden Komplikationen
führen: 

Verminderung der Muskelmasse
Wassereinlagerungen in Beine und
Körper (das sog. Inaktivitätsödem)
Entstehung von Druckgeschwüren
Osteoporose
Darmverstopfung bis hin zum Kotstau
Thrombosen und Embolien
Lungenentzündung und 
seelische Probleme aufgrund fehlender
sozialer Kontakte

Prinzipiell gilt, dass der ältere Mensch so
lange es geht, aktiv und im Rahmen  seiner
Möglichkeiten alltägliche Dinge selbst
 erledigt. Sehen Sie sich nicht als zu
„schwach“ an, sondern seien Sie „stark
genug“, Hilfe anzunehmen bei Dingen,
die Sie nicht mehr selbstständig erledi-
gen sollten, z. B. auf eine Leiter zu stei-
gen, um Gardinen abzunehmen. 

Möglichkeiten und Maßnahmen, 
die Betroffenen helfen: 

Machen Sie krankengymnastische Übun -
gen, die Ihnen Ihr Physiotherapeut gern
als Haus übungs programm zusammen-
stellt.
Nutzen Sie Sport angebote für Senioren. 
Pflegekräfte sollen alle Aktivitäten äl-
terer Menschen begleitend unterstüt-
zen. 
Trai nie ren Sie tägliche Bewegungs ab -
läufe immer und immer wieder! 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie in Bewegung!
Ihre Katrin Mitreiter, Praxis für Manuelle und Physiotherapie 

Achtung Sturzgefahr!

Jeder dritte über 65-Jährige und jeder
zweite Hochbetagte stürzt mindestens
einmal im Jahr! 

Tipps zur Sturzvorbeugung:
Lassen Sie regelmäßig Ihre Sehschärfe
überprüfen und Sehhilfen entsprechend
anpassen.
Tragen Sie auch in der Wohnung feste
Schuhe – keine „Hausschlappen“. 
Sorgen Sie in der Wohnung und im
Treppenhaus für ausreichend Beleuch -
tung. Bewegungsmelder vermeiden das
Suchen nach dem Lichtschalter. Ver -
meiden Sie Stolperfallen wie Kabel,
Läufer oder Teppiche. 
Bei Eisglätte, Schnee und Matsch lie-
ber zu Hause bleiben. 
Nutzen Sie Angebote zur Sturz pro phy -
laxe. Fragen Sie beim Seniorensport
oder Ihrem Physiotherapeuten nach
 entsprechenden Übungen. 
Akzeptieren Sie Gehhilfen. Seien Sie
nicht eitel.

Wussten Sie, liebe Damen, dass der Rol -
lator 1978 von der Schwedin Aina Wifalk
erfunden wurde und im englischen „wal-
ker“ also „Läufer“ heißt? Luise Pusch
schreibt dazu, es wundere sie nicht, dass
eine Frau das Gefährt erfunden habe, wir
hätten eben mehr Er fahrung mit Kin der-
und Einkaufswagen, und erkannt, dass es
sich auch als Gehhilfe nutzen lasse … 
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Textquellen: Lehrbuch „Mensch, Gesundheit, Krankheit“, www.facebook/deutschlandradio
großes Foto: Robert Kneschke/fotolia

Viele ältere Menschen leiden unter Bewegungseinschränkungen
bis hin zur Bettlägerigkeit. Ursachen sind verschleiß- und
alterungsbedingte Einschränkungen des Bewegungs appa -
rates, Gangunsicherheiten durch eine nach vorn geneigte
Körper haltung, neurologische Erkrankungen wie Parkinson
oder die Folgen eines Schlaganfalles, Durch blutungs -
störungen der Beine oder eine Einschränkung des Sehver -
mögens. 

Immobilität
– ein medizinisches Problem 

Gesundheit verständlich erklärt

Neue Reihe

„Altern ist keine Krankheit“, sagt man.
Viele Menschen erreichen in relativer
Ge sundheit das siebte oder achte Le -
bensjahrzehnt. Altern ist ein Prozess,
der von Geburt an unumkehrbar fort-
schreitet. Degenerative Veränderungen
beginnen bereits ab dem 25. Lebens -
jahr. Die meisten Menschen wünschen
sich ein langes Leben und ein Altern in
relativem Wohlbefinden, selbstbe-
stimmt und in Würde. Zeit seines Le -
bens kann der Einzelne durch seinen
Lebensstil Gesundheitsschäden vor-
beugen und Beschwerden und Krank -
heiten mit eigenen Mitteln kompen-
sieren. Das ist eine große Heraus -
forderung – aber Altern ist keine Krank -
heit. In der Reihe „Gesundheit ver-
ständlich erklärt“ möchte ich Ihnen ei-
nen kleinen Einblick über alterungs -
bedingte Veränderungen des mensch-
lichen Körpers ermöglichen und Ihnen
einige Anregungen und Tipps für Ihren
Alltag geben. 

Ihre Katrin Mitreiter, 
Praxis für Manuelle und
Physiotherapie 
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Dank einer Kooperation mit der Hallenser
Wohnexpertin Franziska Brandtner ist der
Wohngucker unlängst noch einladender
und gemütlicher geworden. Sie hat den
Raum mit Liebe zum Detail eingerichtet
und dekoriert – die Möbel und Accessoires
dafür wurden von Möbel Boss bereit ge-
stellt. Und auch in einer der GWG-Gäste -
wohnungen konnte sie sich kreativ „aus-
toben“. Dabei sind drei ganz neue,
un  ter schiedliche Einrichtungsstile ent-
stan den. Die Fotos sowie ein Zeitraffer-

Leuchtend grün strahlt es hinter dem
Schaufenster und über dem Eingang
prangt in großen Buchstaben: „Wohn -
gucker“. Der Name ist Programm: Seit
November vergangenen Jahres lockt der
etwas andere Laden an der Außenseite
des Neustadt Centrums neugierige Pas -
santen an. „Manche haben konkrete
Fragen zu Wohnungsangeboten oder
Umbaumöglichkeiten bei der GWG und
andere wollen eben nur mal gucken“, be-
richtet GWG-Mitarbeiter Thomas Rockel.
Das interaktive Modell von Halle-Neu -
stadt, eine Spielecke für kleine Besucher,
jede Menge Infomaterial zum Mitnehmen,
Gewinnspiele und regelmäßig wech-
selnde Mitmach-Aktionen lassen keine
Langeweile aufkommen.

Möblierte Wohnungen

Die Wohnungen im Überblick

Neue Azubiwohnungen im Gustav-Weidanz-Weg

Mit ihren Azubiwohnungen bietet sie
Wohnen auf Zeit in vollständig möblier-
ten und komplett eingerichteten Wohnun -
gen unweit der Berufsschule. Für jeden
Azubi stehen ein Bett, ein Kleiderschrank
sowie ein kleiner Schreibtisch bereit. Ein
gemütliches Wohn-/Esszimmer mit offe-
ner Küche kann gemeinschaftlich genutzt
werden.

Wer nach der Schule stolz einen Ausbildungsvertrag in der Tasche hat, der steht oft vor der Frage: Bleibe ich zu Hause wohnen oder brauche
ich meine eigenen vier Wände? Erst recht, wenn der Ausbildungsbetrieb und die Berufsschule weiter voneinander entfernt sind, so dass die
tägliche Anreise ein echter Zeitfresser wird. Die perfekte Lösung hat die GWG. 

Seit März 2017 hat  die GWG ihr Angebot
ausgebaut. Im Gustav-Weidanz-Weg 3 und
4 warten insgesamt 24 weitere Betten in
2er- und 4er-Wohngemeinschaften in ver-
schiedenen Preiskategorien auf die Azu -
bis. Teilweise gehören sogar großzügige
Terrassen zu den Unterkünften.

Adressen: 
Wilhelm-Hauff-Straße 2
Wolfgang-Borchert-Straße 37
Gustav-Weidanz-Weg 3–4

Zimmer: 1 bis 3 Zimmer
Wohnfläche: ca. 35 m2 – 60 m2

Konditionen: Die Bezahlung erfolgt auf Rech nung
innerhalb von 7 Werktagen oder per Last schrift. Die
Wohnung steht ab 14 Uhr am An reisetag und bis
10 Uhr am Abreisetag bereit. Handtücher und
Bettwäsche sind mitzubringen. Kissen und Bett -
decken sind vorhanden. 
Preise: 1 Übernachtung ab 10,50 Euro/Bett

GWG Halle-Neustadt mbH, Monic Burde
Tel.: 0345 6923-115, E-Mail: mburde@gwg-halle.de

Guck mal,
ein Wohngucker

GWG-Laden

Kontakt

Schlafzimmer
Gemeinsames Wohn-/Esszimmer
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Video der Umgestaltung sind auf der of-
fiziellen Facebookseite des Wohn guckers
zu finden.

Reinschauen lohnt sich also, auch wenn
man gerade keine neue Wohnung sucht.
Schließlich ist der Wohngucker weit mehr
als ein Servicebüro. Unter der kundigen

Anleitung von Franziska Brandtner ver-
wandelte er sich zum Beispiel sowohl in
ein fröhlich buntes Einrichtungsatelier als
auch in eine Kissen-Werkstatt. An vier
Terminen gab die Wohnexpertin indivi-
duelle Einrichtungstipps und zeigte, wie
man mit wenigen Mitteln sein eigenes
Kissen designen kann. Und auch weih-
nachtliches Backen, Be ratung für Senioren
und eine Autogramm stunde mit Fuß -
ballern vom Halleschen FC standen im
Wohngucker schon auf dem Programm. 

Wie geht es weiter? Mit den ersten war-
men Sonnenstrahlen zieht der Frühling in
Form von duftenden Blumengrüßen im
Wohngucker ein. Und in der Osterzeit gibt
es eine besondere Überraschung für alle
Fußball-Fans … 

bei unserem großen HFC-Gewinn -
spiel im Wohngucker! Machen Sie
mit und gewinnen Sie eines von
zehn Fanpaketen im Wert von 
50 Euro.

So geht’s: Wir haben einige Fuß -
bälle im Wohngucker versteckt.
Sie müssen nur im Wohn gucker
vorbeischauen, die Bälle zählen
und eine Teilnehmer karte ausfül-

len. Die Aktion läuft vom 10. bis
24. April 2017. Die Gewin ner
werden von uns benachrich-
tigt. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.

Wohngucker
Neustadt Centrum
Ausgang Richtung 
Neustädter Passage, 
neben Bäckerei Steinecke
Mo – Fr 09:30 – 19:00 Uhr
Sa 09:30 – 18:00 Uhr

Jeder Ball zählt ...

Kontakt

Dank Wohnexpertin Franziska Brandtner
verwandelte sich der Wohngucker bereits in ein
buntes Einrichtungsatelier.

Hauseingängen sind acht geworden. Und
auch das vierte Obergeschoss gehört
längst der Vergangenheit an. Ende des
Jahres werden die Baumaßnahmen ab-
geschlossen sein. Dann warten 44 neu ge-
schnittene Woh nun gen auf ihre Mieter.
Rund 50 bis 100 Quadratmeter große, in-
dividuelle vier Wände mit großzügigen
Bädern und Küchen schaffen ein moder-
nes Wohn erlebnis. Und auf den Dach ter -
rassen, den geräumigen Balkonen sowie

Hinter den Planen sind die Baufortschritte
bereits deutlich sichtbar. Aus vorher neun

in den Mieter gärten für die Wohnungen
im Erdgeschoss kann jeder den nächsten
Frühling in vollen Zügen genießen.

Bereits jetzt gibt es eine Vielzahl von Ein -
zugswilligen. Gehören auch Sie dazu?
Dann melden Sie sich:
GWG Halle-Neustadt mbH
Am Bruchsee 14, 06122 Halle (Saale)
Telefon: (0345) 6923-480
E-Mail: vermietung@gwg-halle.de

Im April zieht das Bauprojekt in den
Wohngucker im Neustadt Centrum
ein. Dann erhalten alle Interessierten
Informationen rund um das Wohnen
in der Azaleenstraße 1–8. 

Unser Tipp

„Wohnst Du noch oder lebst Du schon“. Ein schwedi-
sches Möbelhaus rückte mit diesem Slogan den Stel -
len wert der Individualität beim Wohnen als wichtigen
Wohlfühlfaktor in den Mittel punkt. Ein neuer Platz
mit hohem Wohl fühlfaktor wächst derzeit in der Aza -
leen stra  ße 1–8 heran. Auf dem Programm steht seit
August 2016 ein komplexer Umbau des Wohngebäudes
der GWG Halle-Neustadt. 

Baumaßnahmen

Azaleenstraße blüht auf

Foto Brandtner: enders Marketing und Kommunikation GmbH, Ansicht Azaleenstraße: AIC Planungsgesellschaft mbH
Illustration: opka/fotolia
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über seine Finanzen abhanden gekom-
men: „Ich hatte übersehen, dass mein
Arbeitslosengeld auslief.“ Dank der Unter -
stützung der GWG-Sozialbetreue rinnen
sei heute alles wieder im Lot, freut sich
Laskari: „Die beiden haben mir geholfen,
Hartz-IV-Leistungen oder Wohn geld zu be-
antragen.“ Die aufgelaufenen Miet schul -
den könne er nun in Raten von 40 Euro
monatlich zurückzahlen. 

Oft viele Konflikte gleichzeitig
„Einvernehmliche Lösungen wie diese ste-
hen sehr häufig am Ende unserer Bera -
tung“, sagt Annett Bergmann und verweist
auf die beachtliche Erfolgsquote des zwei-
köpfigen GWG-Teams: „Von 58 fristlosen
Kündigungen, die wir in den ersten zwei
Monaten des Jahres auf den Tisch beka-
men, mussten am Ende nur sechs Vor -
gänge an unsere Rechtsabteilung über-
geben werden.“

Die Herausforderung dabei: „Kaum ein
Fall ist mit einem anderen vergleichbar“,
betont die Kauffrau in der Grundstücks-
und Wohnungswirtschaft, die seit 1986

Zwei Engel für Schuldner
Wenn Mieter in wirtschaftliche oder soziale Schwierigkeiten geraten, lässt die GWG sie nicht al-
lein. Stefanie Roczek und Annett Bergmann stehen Mietschuldnern mit Rat und Tat und einem
weit gefächerten Netzwerk zur Seite. Statt weiteren rechtlichen Schritten, die bis zur Wohnungs -
räumung führen könnten, stehen am Ende ihrer Arbeit in den allermeisten Fällen gütliche Einigungen.

GWG-Sozialbetreuerinnen

bei der GWG arbeitet. Sorgen bereitet ihr
und ihrer Kollegin, dass „zunehmend un-
ter 30-Jährige in die Schuldenfalle gera-
ten, darunter viele Haushalte mit Kindern“.
Oft seien finanzielle Engpässe mit sozia-
len oder gesundheitlichen Problemen ver-
knüpft. Alkohol- und Drogensucht, Krank -
heit oder Vereinsamung begegnen Annett
Bergmann und ihrer Kollegin regelmäßig
bei ihren Hausbesuchen: „Um die Schul -
den situation zu stabilisieren, müssen wir
oft regelrechte Konfliktketten durchbre-
chen.“ 

Hilfe zur Selbsthilfe
Bei dieser Hilfestellung zur Selbsthilfe
können die beiden GWG-Mitarbeiterinnen
nicht nur auf Erfahrungen aus unzähligen
Praxisfällen, sondern auch auf vielfälti-
ge Kontakte zurückgreifen, die sie in den
13 Jahren ihrer Tätigkeit aufgebaut haben.
Was dieses Know-how wert ist, zeigte sich
zum Beispiel im Fall von Bernhard Winter
(Name geändert) im vergangenen Som -
mer.

„Mitte Juni informierte mich Anja Ermisch,
die zuständige Kundenbetreuerin aus un-
serem Haus, dass Herr Winter im Kran ken -
haus liegt“, erinnert sich Stefanie Roczek.
Eine fehlende Monatsmiete und Be schwer -
den von Nachbarn über Geruchs beläs ti -
gungen deuteten auf ernste Prob leme hin.
Beim Besuch in der Klinik erfuhr Ste fanie
Roczek von dem alleinstehenden, alko-
holkranken Patienten, dass er aufgrund
einer schweren Beinverletzung seine Woh -

K onstantin Laskari (Name geändert)
steht mit Blumen in der Tür. „Sie ha-

ben mich vor dem Verlust meiner Wohnung
bewahrt“, bescheinigt er Stefanie Roczek
und Annett Bergmann mit einem herzli-
chen Dankeschön. Wenige Wochen zuvor
hatte er von der GWG die Kündigung für
seine vier Wände erhalten. „Ich war mit
drei Monatsmieten im Rückstand“, räumt
er ein. Nach dem Tod seiner Mutter war
ihm nach eigenen Worten der Überblick

Auf Hausbesuch

Stefanie Roczek (l.) und Annett
Bergmann stehen Mietern in
finanziellen und sozialen Notlagen
zur Seite. 



GWG Report · Ausgabe 1 · 04/2017

13

nung längere Zeit nicht verlassen, nicht
eingekauft und keinen Müll  beseitigt habe.
„Außerdem war seine Be wil ligung für
Hartz-IV-Leistungen abge laufen“, ergänzt
die gelernte Jugend für sorgerin und Sozial -
pädagogin, „und der Arzt prognostizier-
te, dass Herr Winter nach der Operation
nicht mehr in eine Woh nung mit Treppen -
zugang zurückkehren könne.“

Mut machen und Anpacken
Die GWG-Mitarbeiterin nahm umgehend
Kontakt zu sozialen Diensten der Klinik
und der Stadt, zum Jobcenter und zu Kol -
legen im eigenen Haus auf, um das wei-
te re Vorgehen abzustimmen.  Am folgen-
den Tag füllte sie mit Bernhard Winter den
Antrag auf Weiterbewilligung von Arbeits -
losengeld II aus. Mit dem Einverständnis
des Mieters besei tigten Stefanie Roczek
und Anja Ermisch die Abfälle in dessen
Wohnung, brachten ihm wichtige Unter -
lagen ins Krankenhaus und sprachen mit
ihm über die Möglichkeiten einer ge-
richtliche Betreuung. „Zur selben Zeit küm-
merte sich der soziale Dienst der Klinik
um die Beantragung der Pflegestufe und
einer Frührente“, so die Sozialbetreuerin.

„Am 1. August konnte Herr Winter eine
barrierefreie Wohnung im GWG Service -
wohnen 60plus beziehen“, nimmt Stefanie
Roczek das Happy End vorweg. Für vier
Wochen, die  zwischen seiner Entlassung
aus dem Krankenhaus und dem Einzug ins
neue Heim lagen, war der Mieter in ei-
ner Kurzzeitpflege-Einrichtung betreut
worden. „Die komplette Beräumung  seiner
alten Wohnung und den Umzug orga ni-
sierten wir, finanziert durch das Job center,
in dieser Zeit mit einem Spe zial  unter -
nehmen“, erklärt die GWG-Mitarbeiterin.
Dass Bernhard Winter erneut in die
Schuldenfalle gerät, sei unwahrschein-
lich: „Seine finanziellen und rechtlichen
Angelegenheiten regelt heute eine ge-
richtlich bestellte Betreuerin.“  

Ramadan

Er ist der neunte Monat des islamischen Kalenders: der Ramadan. Ob die Fastenzeit
für sie in diesem Jahr am 27. oder 28. Mai beginnt, wissen in Halle lebende Muslime
je  doch nicht im Voraus. Den Grund dafür erfuhren wir in der Moschee am Meeresbrunnen.

dessen gute Taten vollbringen, etwa Arme
speisen, oder ihr Fasten später nachho-
len.“ 

Für das allabendliche Fastenbrechen habe
sich in Halle eine schöne Tradition heraus -
gebildet: „In der Küche unseres Kultur -
zentrums kochen im Ramadan jeden
Abend andere Landsleute Gerichte aus
ihrer Heimat – für 300 bis 400 Glaubens -
brüder“, freut sich der Berater des Pari -
tätischen Wohlfahrtsverbandes.

Auf den Ramadan folgt das dreitägige
Zuckerfest, bei dem Muslime das große
Fastenbrechen feiern, Verwandte und
Freunde besuchen und Kinder mit Ge -
schen ken überraschen. Die hallesche
Gemeinde eröffnet das Fest (je nach Sich -
tung der Mond sichel) am 25. oder 26. Juni
mit einem öffentlichen Gebet um acht Uhr
vor der Moschee am Meeresbrunnen 3.
„Da bei sind alle willkommen“, lädt Amelal
ausdrücklich auch deutsche Nachbarn
ein, „das Gebet wird, wie immer bei uns,
mehrsprachig gehalten.“

Schule für den Charakter 

Die Fastenzeit beginnt dem Koran zufol-
ge, „wenn die Sichel des neunten Mondes
zu sehen ist“, erklärt Djamel Amelal, stell-
vertretender Vorsitzender des Islamischen
Kultur Centrums (IKC). Viele Muslime be-
rechnen den Monatsbeginn entsprechend
voraus. „Unsere Gemeinde richtet sich je-
doch bislang danach, wann wir die Sichel
tatsächlich sehen“, erläutert der gebür-
tige Algerier, der seit 1990 in der Saale -
stadt lebt. Bei bedecktem Himmel könn-
ten sich Beginn und Ende der Fastenzeit
so um je einen Tag verschieben. 

Im Ramadan verzichten gläubige Muslime
tagsüber auf Essen und Trinken. Aber
auch Rauchen und Geschlechtsverkehr,
Verleumdungen, Lügen und Beleidigun -
gen sind in dieser Zeit tabu, Barmherzig-
keit und Tugendhaftigkeit dafür umso
wichtiger. „Das Fasten ist eine Schule für
den Charakter“, fasst Khaled Al-Hamdani,
Imam der halleschen Gemeinde und Stu -
dent der Zahnmedizin, zusammen. Neben
dem öffentlichen Glaubensbe kenntnis,
dem täglichen Gebet, der sozialen Spende
und der Pilgerfahrt nach Mekka gehört
es zu den „fünf Säulen des Islam“. 

Der Verzicht auf Essen und Trinken von
morgens halb vier bis abends weit nach
neun Uhr stellt die Muslime in unseren
Breiten auf eine harte Probe. Kranke und
Schwache seien vom Fastengebot jedoch
ebenso ausgenommen wie Kinder,
Schwan gere oder Reisende, unterstreicht
Djamel Amelal: „Erwachsene können statt

Die Moschee Am Meeresbrunnen
steht auch Besuchern offen.
www.islamischegemeinde-halle.de 
info@islamischegemeinde-halle.de 

Neugierig geworden?

Djamel Amelal zeigt Besuchern 
gern die Moschee. Gebetsnische
(im Hintergrund) und Teppiche 
sind nach Mekka ausgerichtet. 

Beratung bei Mietschulden
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Kellereinbrüche haben in ganz Halle
sprunghaft zugenommen. Mit einfa-

chen Vorsorge maßnahmen können Mieter
den Tätern das Leben jedoch erheblich er-
schweren, wie die folgende Checkliste
zeigt.

Für Sichtschutz sorgen. 
Verhindern Sie, dass Außenstehende Ihre
Kellerräume einsehen können. Oft ani-
mieren sogar Gegenstände von geringem
Wert Einbrecher zu Gelegenheitstaten, et-
wa alkoholische Getränke oder Werk -
zeuge. Lagern Sie niemals Wertsachen in
Ihrem Keller.

Miteinander reden. 
Bitten Sie Hausbewohner, bei längerer Ab-
wesenheit nach dem Rechten zu sehen.
Tauschen Sie sich mit Ihren Nachbarn aus
– zum Beispiel über merkwürdige Beo -
bachtungen im Haus oder im Umfeld.
Informieren Sie bei konkreteren Verdachts -
momenten die Polizei, telefonisch über
110 oder zum Beispiel bei der monatlichen
Polizeisprechstunde bei der GWG.

Blick in die Statistik

Die Polizei registrierte 2016 für ganz
Halle einen sprunghaften Anstieg der
Kellerein brüche. Die Neustadt ist nach
den Worten von Lisa Wirth vom Polizei -
revier Halle zwar „nicht überpropor-
tional vertreten, aber leider auch kei-
ne  Ausnahme“. So stieg die Zahl der
Kellereinbrüche in den westlichen
Stadt teilen (von Neustadt über Niet -
leben und Dölau bis Lettin) gegenüber
2015 von 690 auf 1603.  

!

„Man hört und liest viel über Keller -
einbrüche. Was ist da dran? Und wel-

che Chance habe ich als Mieter, mich dage-
gen zu schützen?“

Mieter fragen – wir antworten
Kundenbetreuung

Mieter werben Mieter

Mieterwerbung
lohnt sich!

Foto rechts: Couperfield/fotolia

Erst fragen, dann öffnen.
Klingelt jemand unten an der Haustür, soll-
ten Sie niemals ohne Nachfrage den Tür -
öffner drücken! Erkundigen Sie sich zu-
erst, wer Einlass wünscht und warum. Das
gilt auch, falls Unbekannte mit eingelas-
sen werden möchten, wenn Sie das Haus
betreten.

Legitimation überprüfen. 
Kriminelle geben mitunter vor, Paketbote,
Handwerker oder Besuch für Nachbarn zu
sein. Lassen Sie sich von (vermeintlichen)
Behörden- oder Firmenangehörigen Aus -
weise zeigen oder fragen Sie im Zweifel
bei den entsprechenden Stellen nach.
Verfolgen Sie, ob Unbekannte tatsächlich
den vorgeblichen Weg im Haus gehen.
GWG-Mitarbeiter haben übrigens immer
Schlüssel und klingeln nicht!

Funktion der Haustür testen. 
Achten Sie darauf, dass das Ins-Schloss-
Fallen der Hauseingangstür nicht durch
Gegenstände oder Manipulationen am
Schließmechanismus verhindert wird.
Sollte die Tür sich durch Druck von außen
öffnen lassen, benachrichtigen Sie bitte
umgehend Ihren Hausmeister.

Fenster und Innentüren 
verschließen.

Halten Sie Fenster im Keller, im Erdge -
schoss und auf Balkonen stets verschlos -
sen, wenn Sie sich nicht in den Räumen
aufhalten. Schließen Sie Zwischentüren,
Türen zu Fahrradräumen und so weiter im-
mer ab, soweit dies möglich ist. Sichern
Sie Ihre Keller- oder Abstellräume mit ei-
nem hochwertigen Schloss.

Dafür gab es neben einer Geldprämie auch
die Chance auf einen Jahresgewinn: Das
Losglück bescherte der aktiven Seniorin
aus der Schieloer Straße nun einen Möbel
Boss Gutschein im Wert von 300 Euro.
Insgesamt hatten 217 Mieter an der Aktion
teilgenommen und die GWG weiter emp-
fohlen, 192 gültige Vermittlungen haben
sich daraus ergeben. 

Mitmachen lohnt sich! 
Für jede Weiterempfehlung gibt es eine
Geldprämie von bis zu 400 Euro sowie eine
Chance auf unseren Jahresgewinn, den
Möbelgutschein im Wert von 300 Euro.
Teilnehmen können alle GWG-Mieter,
Gewerbemieter und Wohnungseigen -
tümer, die ihre Wohnung von der GWG ver-
walten lassen und diese auch selbst be-
wohnen. In diesem Jahr gab es kleine
Änderungen bei den Teilnahme bedin gun -
gen. Neu ist, dass pro Person maximal fünf
Vermittlun gen im Jahr gewertet werden
und der Werbende mindestens 18 Jahre
alt sein muss. Alle genauen Infos sowie
die Teil nehmerkarten gibt es vor Ort in un-
serem Servicecenter Am Bruchsee 14 oder
online unter www.gwg-halle.de.

Fast 50 Jahre wohnt Ruth Müller schon in
Halle-Neustadt. Sie kennt sich aus, pflegt
ein gutes Verhältnis zu ihren Nachbarn
und als Besucherin des Senio ren stüb -
chens in der Harzgeroder Straße verbringt
sie ihre Freizeit gern in geselliger Runde.
Kurz: Sie fühlt sich rundum wohl. So wohl,
dass sie das Wohnen bei der GWG weiter
empfohlen und bei unserer Aktion „Mie -
ter werben Mieter“ mitgemacht hat.

Kundenberaterin Nadine Grüneberg
und Möbel Boss-Marktleiter Karsten
Nowack gemeinsam mit unserer
Gewinnerin Ruth Müller (Mitte) 



Stellen Sie drei Kisten bereit. In
die erste Kiste wandern die
Dinge, die bleiben dürfen. In die
zweite Kiste kommt alles, was
entsorgt wird. In die dritte Kiste
legen Sie die Dinge, die Sie ver-
schenken, spenden oder ver-
kaufen möchten. Aber Achtung:
Was aus Kiste 3 nach vier
Wochen noch nicht weggege-
ben wurde, sollten Sie entsor-
gen!

30 Tage mini-
malismus

Das „30-Day-Minimalism-Game“
ist ein spielerischer An satz, um
sich von Dingen zu tren nen:
Einen Monat lang wird täglich
etwas aussortiert. Am 1. Tag 
1 Teil, am 2. Tag 2 Teile, bis zum
30. Tag, an dem 30 Teile aus-
sortiert werden müssen. Tipp:
Gemeinsam macht es mehr
Spaß!  Suchen Sie sich Mit spie -
ler, im Internet finden Sie Gleich -
gesinnte z.B. unter dem Hash -
tag #MinsGame!
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Ganz oder 
gar nicht

Kleine 
Projekte

Planen Sie kleine, überschau-
 bare Projekte! Sortieren Sie den
Kleiderschrank aus, schauen Sie
den Vorratsschrank, die Me -
dikamente und Ihre Kosmetika
nach abgelaufenen Sachen
durch, sortieren Sie Ihre Plas -
tikdosen und entsorgen Sie Do -
sen ohne Deckel. Gehen Sie
raum- oder schrankweise vor
und freuen Sie sich an Ihren
Erfolgen!

Wenn Sie einen Schrank „ent-
rümpeln“ wollen, machen Sie
es ganz oder gar nicht. Das
heißt: Räumen Sie alles aus, wi-
schen Sie den Schrank gründ-
lich aus und reinigen Sie ihn von
Kleberesten und Flecken.
Räumen Sie dann die Sachen
wieder ein, die bleiben dürfen.
Alles andere wird sofort ent-
sorgt, verschenkt, gespendet
oder verkauft.

Mit diesem Grundsatz müssen
Sie nie wieder aufräumen: Alles
hat seinen Platz und kehrt nach
seiner Benutzung wieder dort-
hin zurück. Sie haben sich ei-
nen DVD-Abend mit Chips und
Wein gegönnt? Investieren Sie
nach dem Film ein paar Minuten
Zeit und räumen Sie alles wie-
der an seinen Platz, die DVD in
die Hülle, Geschirr und Chips in
die Küche. So bleibt nichts lie-
gen und Ihr Wohnzimmer bleibt
aufgeräumt.

Die 30-Sekunden-Regel besagt,
dass alles, was nicht länger als
30 Sekunden dauert, sofort er-
ledigt wird. Wischen Sie also
z.B. die Küchenarbeitsplatte so-
fort sauber, packen Sie be-
nutztes Geschirr sofort in den
Geschirr spüler und räumen Sie
die Schmutz wäsche sofort in
den Wäschekorb. 

30-
sekunden-
regel

sofort 
zurueck

Wenn es mal schnell gehen
muss: Räumen Sie zuerst gro-
ße Flä chen auf. Da die größte
Fläche in der Wohnung der Fuß -
boden ist, wirken die eigenen
Vier Wände gleich viel ordentli-
cher, wenn nichts auf dem Bo -
den herumsteht oder -liegt. Also
Schuhe ins Regal , Taschen und
Beutel wegräumen – wenig Ar -
beit, viel Wirkung. Weiter gehts
mit Tisch und Sofa. Die schnel-
len Ergebnisse schaffen Mo ti -
vation fürs weitere Auf räumen.

Eine Ordnungsregel lautet: Alles
hat seinen Platz. Doch manche
Dinge haben keinen Platz, weil
sie geliehen oder Fehlkäufe
sind, die wir schon bereuen, be-
vor wir die Preis schilder entfernt
haben. Am besten schaffen Sie
diese Dinge zügig wieder aus
der Wohnung. Bringen Sie Fehl -
käufe zurück in den Laden und
geben Sie geliehene Gegen -
stände gleich nach Gebrauch
wieder dem Besitzer – er wird
sich darüber freuen.

3-Kisten-
Methode

Ordnung 

halten
zuerst: 
fussboden

geliehene
dinge

Ordnung 

machen

Endlich ordnung
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Nach den kalten und trüben Wintertagen scheint nun endlich wieder
die Frühlingssonne durch die Fenster. Zeit für den Frühjahrsputz! Doch
nicht nur das Fensterputzen sollte jetzt auf der To-Do-Liste stehen. Nun
ist ein guter Zeitpunkt, um auszumisten, Ordnung und Freiraum zu
schaffen und sich von nicht mehr benötigten Dingen zu trennen. Die
Philosophie des Feng Shui besagt, dass äußere Ordnung zu innerer
Ordnung und Ruhe führt. Darüber hinaus erleichtert eine „entrüm-
pelte“ Wohnung ganz einfach auch das Finden von Gegenständen
und hilft beim täglichen Aufräumen. Hier möchten wir einige Tipps und
Tricks vorstellen, mit denen sich ganz leicht Ordnung machen und
Ordnung halten lässt – für Anfänger und Profis. 

Wohnlich gestalten



„Einmal im Monat lasse ich mich hier rundum verwöh-
nen“, schwärmt Ellen Hoppe über die Behandlung im
Kosmetikstudio „HautFreundlich“. Seit dessen Inhaberin
Martina Ritter sich vor fast acht Jahren selbstständig
machte, zählt die Teutschenthalerin zu ihren Kundinnen.
„Meistens gönne ich mir zum Auftakt eine Fußpflege, an-
schließend eine Kosmetikbehandlung mit Nacken- Schul -
termassage, manchmal auch Maniküre“, beschreibt Ellen
Hoppe ihr persönliches Lieblingsprogramm, „dann füh-
le ich mich wie nach einem kleinen Urlaub.“ 

Anderen etwas Gutes tun: das ist es, was Martina Ritter
an ihrem Beruf so liebt. „Ich wollte nie etwas anderes
werden als Kosmetikerin“, versichert die gebürtige
Berlinerin, die seit 1986 in Halle-Neustadt lebt. Weil nach
ihrer Schulzeit jedoch keine Lehrstelle in ihrem Traum -
beruf zu bekommen war, absolvierte sie eine Ausbildung
zur Versicherungskauffrau. „Ausgefüllt hat mich das nie“,
bedauert sie.

Nach der Geburt ihres Sohnes und der anschließenden
Elternzeit beschloss sie 2007, einen beruflichen Neuan -
fang zu wagen. „Die Vermittler in der Arbeitsagentur woll-
ten mich wieder im kaufmännischen Bereich unterbrin-
gen“, erinnert sie sich. Doch die junge Mutter blieb
hart näckig. Organisierte sich ihre Ausbildung zur Staatlich
geprüften Kosmetikerin selbst, bezahlte die Kosten für
das private Berufsbildungsinstitut aus eigener Tasche
und meisterte sämtliche Prüfungen mit Bravour. 

Anschließend baute sie sich als mobile Kosmetikerin ei-
nen kleinen Kundenstamm auf, bevor sie als Untermieterin

Ladenflächen

Praxisräume

Büroräume

Viel Platz für 
Ihr Gewerbe!

  provisionsfrei

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

Wäre es vor zehn Jahren nach den Vermittlern der Arbeitsagentur gegangen, würde Martina Ritter heute wohl wei-
ter in einem Job arbeiten, der ihr keinen Spaß macht. Stattdessen verwirklichte sie ihren Lebenstraum. Was
nicht nur sie selbst, sondern jeden Tag auch die Kundinnen und Kunden ihres Kosmetiksalons „HautFreundlich“
glücklich macht. 

HautFreundlich Kosmetikstudio und Fußpflege
An der Magistrale 69, 06124 Halle (Saale),
Telefon: 0345 29980195, www.martina-ritter.de

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 9:00 bis 18:00 Uhr 
(und nach Vereinbarung)

Kontakt

in den bereits Anfang der Neunzigerjahre gegründeten
Salon von Fußpflegerin Barbara Auerbach an der Magis -
trale einzog. Das Konzept von zwei Geschäften unter
einem Dach ging auf. Die Zahl der Stammkundinnen und
-kunden stieg kontinuierlich auf mittlerweile fast 200.
Als Barbara Auerbach Ende 2016 in den Ruhestand ging,
übernahm Martina Ritter deren erfahrene Mitarbeiterin
Gaby Müller ebenso wie den Mietvertrag mit der GWG. 

Durch die Modernisierung des Eingangs- und Fuß pflege -
bereiches entstand zu Jahresbeginn eine „Rundum-
Wohlfühl-Oase“. Neben den allgemein bekannten Be -
hand lungen für Haut, Hände und Füße gehören hier auch
zahlreiche Spezialleistungen zum Angebotsspektrum.
„Mit Ultraschall können zum Beispiel Wirkstoff kon zen -
trate wie Hyaluron in tiefere Hautschichten geschleust
werden“, nennt die erfahrene Kosmetikerin eine beliebte
Anwendung. Für die beginnende Barfußzeit empfiehlt
Martina Ritter French Pediküre: „Ein Spezialgel unter-
streicht die natürliche Schönheit der Nägel. Dank der
Härtung mit UV-Licht hält das dezente Design bis zu sechs
Wochen.“

Oase für Seele, Haut und Füße



Das Wort Fotografie stammt aus der griechischen Sprache und bedeutet „Zeichnen mit Licht“. Beim Fotografieren fällt Licht durch eine
Linse auf eine lichtempfindliche Schicht und zeichnet dort das Motiv, das vor der Kamera zu sehen ist, ab. Das erste Foto wurde schon
vor fast 200 Jahren aufgenommen. Es war schwarzweiß und es dauerte ganze 8 Stunden, bis das Bild auf der damals benutzten Platte zu
erkennen war. So lange wollte niemand für ein Porträt stillsitzen! Etwa 60 Jahre später war die Belichtungszeit nur noch eine Sache von
Sekun den und das Bild wurde nicht mehr auf einer Platte sondern auf einem Rollfilm gespeichert. Das war eine kleine Rolle, in der ein
langer Filmstreifen aufgewickelt war. So konnte man viele Bilder nacheinander fotografieren. Wenn der Film voll war, wurde er im Foto -
labor entwickelt und von den Fotos wurden Papierabzüge gemacht. Deine Eltern kennen diese „analogen“
Foto apparate vielleicht noch. Vor etwa 30 Jahren kamen die „digitalen“ Kameras auf den Markt, die
wir heute kennen. Das Foto wird nun direkt in der Kamera entwickelt und als Datei gespeichert.

Die Geschichte der Fotografie
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Fotorätsel

Tipps für gute Fotos

Neulich ist mir beim Aufräumen ein Karton
mit alten Fotos in die Hände gefallen. Es
war so schön, in diesen Erinnerungen zu
blättern. Und ich habe mir vorgenommen,
mehr zu fotografieren. Auch ein kleines
Projekt habe ich mir schon überlegt: Ich
werde in diesem Jahr meinen Garten 
regelmäßig fotografieren. Dann sieht man,
wie er sich im Laufe des Jahres verändert.
Und was fotografiert ihr gern?

i-picture, Victor Koldunov, Smileus, fred34560, andreaskrone, Werner Fellner, Ramona Heim, Countrypixel, PIXATERRA, Visions-AD, JenkoAtaman, Alekss, jarn (alle fotolia)

Eigentlich ist Fotografieren ganz einfach. Kamera auf das
Motiv halten, scharf stellen und auf den Auslöser drücken.
Fertig. Und doch gibt es ein paar Dinge, die du wissen soll-
test, um deine Bilder zu verbessern:

.Achte darauf, von wo das Licht kommt..
Gegenlicht: Du fotografierst gegen die Lichtquelle
(also die Sonne oder eine Lampe).
Seitenlicht: Das Licht kommt von links oder rechts.
Streiflicht: Das extreme Seitenlicht erzeugt 
starke Schatten.
Rückenlicht: Die Lichtquelle ist hinter dir.

.Achte auf die Perspektive..
Normalperspektive: Du gehst mit Menschen oder 
Tieren auf Augenhöhe.

Vogelperspektive: Fotografiere von oben nach unten.
Froschperspektive: Fotografiere von unten nach oben.

.Halte den Abstand gering..
Geh so nah wie möglich an dein Motiv heran und verzichte
auf unnötige Bildelemente rund um dein Motiv.

.Suche einen Rahmen..
Manchmal kann es sinnvoll sein, sich einen Rahmen um
das Bild zu suchen. Das können Äste oder Pflanzen sein,
oder eine Tür, durch die du fotografierst.

.Platziere dein Motiv nicht in der Mitte des Bildes..
Deine Bilder wirken dynamischer, wenn du dein Motiv nicht
genau in der Mitte platzierst, sondern es von links oder
rechts ins Bild kommen lässt. 

.1.

.2.

.3.

.4.

.5.

.6.

Bei der Makrofotografie
wird ganz nah an das
Motiv herangezoomt.
So werden kleine Dinge
ganz groß. Erkennst du,
was auf diesen Bildern 
zu sehen ist?

Hallo Kinder!

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. 

Euer    Paul Platte

.9.

.7.

.8.

.9.

Das Recht 
aufs eigene Bild

Du hast ein tolles Foto gemacht und möch-test es auf deinen Instagram- oder Facebook-Account hochladen? Wenn du dein Frühstückoder deine Katze fotografiert hast, ist daskein Problem. Aber anders sieht es aus,wenn deine Geschwister, Eltern oderFreunde zu sehen sind. Dann musstdu sie vorher fragen, ob du dasBild veröffentlichen
darfst. 

.1. .2.

.3. .4.

.7. .8.

.6..5.

i-picture, Victor Koldunov, Smileus, fred34560, andreaskrone, Werner Fellner, Ramona Heim, Countrypixel, PIXATERRA, Visions-AD, JenkoAtaman, Alekss, jarn (alle fotolia)



Tiere sind oft die
besseren Menschen

Dennoch ist es so, dass Vermieter in ih-
ren Verträgen die Tierhaltung verbieten,
einschränken oder von Genehmigungen
abhängig machen. Kann das richtig sein?
Inzwischen ist recht klar, dass Vermieter
wie Lehrer und Eltern am liebsten gleich
mal alles das verbieten, was Spaß ma-
chen könnte. Bereits früh haben sich
Mieter hier zur Wehr gesetzt und sich nicht
darauf beschränkt, Tiere zu überfahren,
zu essen oder tot als Trophäen an die
Wand zu nageln. Tiere sind einfach un-
sere besten Freunde, weil sie so wenig
Unfug erzählen, nicht meckern, wenn man
zu spät nach Hause kommt oder der
Mülleimer übervoll ist. Entweder mit Urteil
erkämpft oder einfach so wurde gegen
den Vermieterwillen ein gefährlicher
Goldhamster oder Kampfsittich ange-
schafft. Und um zu zeigen, wer der Herr
im Haus ist, wurde der Käfig gleich pro-
vokant neben das Miniaquarium gestellt.
Gerichte stehen hier meist auf der Seite
des Mieters.

Anders entscheiden sie, wenn dann doch
hässliche und gefährliche Vogelspinnen,
Schlangen oder Pfeilgiftfrösche ungefragt
in die Immobilien gelangen, denn da ist
dann doch schon die Gefahr erkennbar,
dass andere Mieter nach einem un-
glücklichen Zwischenfall beim Füttern
oder Käfigreinigen in Gefahr geraten. Das
Gleiche gilt, wenn die 1-Zimmer Wohnung

Prädikat „fabelhaft“ für GWG Boardinghaus weinberg campus 

Mit 8,8 von 10 maximal zu erreichenden Punkten wurde das Boardinghaus wein-
berg campus der GWG Halle-Neustadt im Jahr 2016 durch das Internet-Buchungsportal
booking.com bewertet. Damit trägt das Aparthotel nahe der Peißnitz weiterhin
das Prädikat „fabelhaft“. 

In den Rubriken Ausstattung, Sauberkeit und Komfort übertraf das Boardinghaus die
9-Punkte-Grenze deutlich. Die meisten Gäste bewerteten die Großzügigkeit und
die moderne Einrichtung der Zimmer, das architektonische Ambiente und den hohen
Wohlfühlfaktor besonders positiv. Überzeugen konnten auch die in den 41 Apartments
eingebauten vollwertigen Küchen. 

> Ansprechpartnerin: Carina Aderhold, Telefon 0345 678400
Mehr Informationen unter www. boardinghaus-weinberg-campus.de

Rechtsecke

Nun, so könnte man das sehen, denn manches Tier
macht weniger Ärger als so mancher Mensch. 
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Wann: 18.04., 23.05., 20.06.2017
jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr
Wo: Verwaltungsgebäude der GWG,
Raum 1.29 EG

Termine für Bürger-
sprechstunde der Polizei

Vorgemerkt

GWG-Balkonwettbewerb 2017

So geht´s :
Machen Sie Fotos, auf denen Ihr grünes Reich gut zu erkennen ist, und sen-
den Sie diese an uns. Sie können auch gern ein paar Zeilen zur Erklärung schrei-
ben oder uns besondere Tipps für erfolgreiches Balkon-Gärtnern mitschicken. 

Bis spätestens 31. August 2017 müssen Foto und Bewerbung (Name, Adresse,
Telefonnummer deutlich schreiben!) bei uns sein.
GWG Halle-Neustadt mbh, Stichwort „Balkonwettbewerb 2017“
Am Bruchsee 14, 06122 Halle (Saale)
oder per Mail an: info@gwg-halle.de

Mitmachen lohnt sich!
Als Hauptpreise können Sie Gartenmarkt-Gutscheine im Wert von

1. Preis: 50 Euro
2. Preis: 40 Euro
3. Preis: 30 Euro

sowie Dankeschön-Präsente gewinnen.

Die Gewinner geben wir in der letzten Ausgabe des 
GWG report Ende des Jahres bekannt.

Viel Spaß beim Pflanzen und Pflegen! 
Wir freuen uns auf Ihre Zusendungen .

Grüne Oase gesucht: 
Zeigen Sie uns Ihr kleines Paradies

Auf einem üppig blühenden Balkon entspannt es sich immer Sommer be-
sonders gut. Auch in diesem Jahr starten wir wieder unseren Balkonwettbewerb
und rufen Sie auf, uns Fotos von Ihrem „grünen Paradies“ zu schicken.



Halle-Neustadt-
Geschichten von 

Paul Platte

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

nicht nur mit einem Sittich, sondern ei-
nem Schwarm davon, zusammen mit ei-
ner kleinen Kaninchenzucht gehalten wer-
den sollen. Auch hier liegt nahe, dass
damit mehr Probleme als gewünscht auf-
treten. 

Das Gleiche gilt, wenn der Vermieter ver-
langt, dass die Haltung von Katzen oder
Hunden zumindest von seiner Geneh -
migung abhängig gemacht wird, denn
dann kann er einschätzen, ob das klap-
pen kann im Haus oder inzwischen sich
im Haus mit fünf Mietern zwölf Hunde und
acht Katzen aufhalten. Eine solche Geneh -
migung kann man bei der Vermietung
eines freistehenden Bauernhauses mit
zwei Hektar Rübenacker im Mansfelder
Land sicher auch für den gut erzogenen
Kampf hund kaum verweigern, schließlich
laufen dort bald mehr staatlich geförderte
Wölfe herum, als es jemals staatlich be-
kämpfte Kampfhunde gab. Im Mehr -
familienhaus mit engem Hausflur wird
sich die Genehmigung auf eher kleine

Schoßhunde beschränken lassen, die bei
dauerndem Gebell allerdings auch wie-
der entzogen werden kann.

Es liegt also auch im Ermessen des Rich -
ters, ob die Genehmigung im Einzelfall zu
Recht versagt wurde oder nicht. Der Mie -
ter muss nur wissen, dass das An schaffen
eines Hundes z. B. vor oder ohne eine
Genehmigung riskant ist. Denn lehnt der
Vermieter ab und verlangt er die Abschaf -
fung erfolglos, droht die Kündigung der
Wohnung. Das Risiko vor Gericht zu ver-
lieren, ist für den Mieter groß und nur
zu vermeiden, wenn er vor der Anschaf -
fung notfalls selbst eine Genehmigung
erstreitet.

Sicher, keine schöne Lösung, aber bes-
ser, als mit Hund und Frau die Wohnung
räumen zu müssen, zumal es nicht ein-
facher wird, dann eine Wohnung für sich
und den Hund zu finden. Ob die Frau noch
mitkommt, nach dem ganzen Theater, ist
ohnehin offen.

Wenn die F-Jugendmannschaft des FC
Halle-Neustadt zu ihren nächsten Spielen
aufläuft, dann in Trikots mit den Initialen
des neuen Hauptsponsors GWG. 

Mit der Trikotübergabe wurde am 26. Feb -
ruar die Zu sammenarbeit mit dem Verein
symbolträchtig untermauert. Die GWG
Halle-Neustadt unterstützt den Fußball -
verein bereits im fünften Jahr und wird
diese Zusammenarbeit auch künftig fort-
setzen. Als mehrfach ausgezeichneter
„Stütz punkt für Integration durch Sport“
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die Tage werden länger, die Frühlings -
sonne lockt die ersten bunten Blüten
hervor und die Vögel brüllen es förm-
lich von den Bäumen: Es ist Zeit für den
alljährlichen Frühjahrsputz. Paula ist
voll motiviert und schon in den frühen
Mor genstunden mit Besen und Eimer
bewaffnet. 

Ich aber kann kaum mein Gähnen un-
terdrücken, den ganzen Tag fühle ich
mich müde und schlapp. Das muss die
berühmt berüchtigte Frühjahrsmüdig -
keit sein! Als ich Paula nun von meiner
Ver mutung berichte, kann sie nur
schmunzeln. Sowas gibt es überhaupt
nicht, das ist bloß Einbildung, sagt sie.
Und ich hätte ja immer eine Ausrede:
Im Sommer ist es zu warm, im Winter
zu dunkel und nun ist es eben die Früh -
jahrsmüdigkeit …

Das konnte ich unmöglich auf mir sit-
zen lassen, also habe ich Nachfor -
schungen angestellt und herausge-
funden, dass sich unsere Blutgefäße
bei steigenden Temperaturen weiten.
Darauf muss sich der Kreislauf erst ein-
stellen – das macht eben müde.
Außerdem stellt sich der Hormon -
haushalt im Frühling um. Im Winter ist
die Konzentration des Schlaf hormons
Melatonin höher. Werden die Tage län-
ger, kurbelt das wiederum die Pro -
duktion vom Glückshormon Sero tonin
an. Die Wechselwirkung zwischen die-
sen beiden Hormonen sorgt dafür, dass
man sich schlapp fühlt.  

Bei solchen Argumenten fiel selbst mei-
ner Paula nichts mehr ein und sie lob-
te mich für meinen Forschergeist! Beim
Frühjahrsputz mithelfen, musste ich
aber trotzdem … Tolle Tipps rund ums
Aufräumen und Ordnung halten findet
Ihr übrigens in unseren Wohntipps auf
Seite 15.

Euer Paul Platte

Hallo Ihr Lieben,

F-Jugend des FC Halle-Neustadt erhält neue Spieleroutfits 
von der GWG

Neue Trikots für den Nachwuchs

leistet der Verein erfolgreiche Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen aus sozial
schwachen und Migrationsfamilien. 



Ihr Vorteil

Schon gewusst?

Kontakt

So erreichen Sie uns: 
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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.

GWG-Mieterkarte

Unsere
Service-
Partner

PHYSIOPUNKT

Im Oktober 2012 eröffneten Andreas und Katrin Mitreiter im Punkthochhaus am Renn bahn -
kreuz ihre Praxis für Manuelle und Physiotherapie.

Foto: 123rf.com

Zentrale 6923-0

Havariedienst 0800 4944255

Vermietungsservice 6923-480

Kundencenter
Nordwestliche Neustadt 6923-100

Kundencenter 
Südliche Neustadt 6923-140

Gästewohnungen 67840-0

Gewerbeverwaltung 6923-463

WEG-Verwaltung 6923-464

Hausbewirtschaftung 6923-332
6923-397

Mietenbuchhaltung 6923-319

Freiflächengestaltung 6923-387

Leiter Hausmeisterdienste 6923-376

Migrationsbetreuer 6923-264

Sozialbetreuung 6923-142
6923-102

Seniorenbetreuerin 6923-112

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 08 – 18 Uhr
Freitag 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

Inhaber der GWG Mieterkarte erhalten auf alle Selbstzahlerleistungen 15 %  Rabatt.
Beispiel: 30 Minuten klassische Massage kosten statt 20,00 Euro nur 17,00 Euro.
Aus genommen von der Rabattierung sind Zuzahlungen zu Heil- und Hilfsmittel -
verordnungen, PKV-Tarife und Aktionspreise.

Folgende physiotherapeutische Behandlungen werden angeboten: Fango, Massage,
Manuelle Therapie (auch bei Kiefergelenksproblemen/CMD), Krankengymnastik
(auch Bobath für Erwachsene), Manuelle Lymphdrainage, Kompressions banda -
gierung, Atemtherapie (auch bei Mukoviszidose), Ultraschall, Elektrotherapie,
Schlingentisch.
Zu besonderen Anlässen wie Ostern, Muttertag oder Weihnachten sowie zum be-
vorstehenden Firmenjubiläum im Oktober bietet die Praxis besondere Aktionspreise
– von der einzelnen Anwendung bis zum Behandlungspaket. 
Die angebotenen Leistungen können auch als Gutscheine verschenkt werden.
Alle Beratungen und Behandlungen werden durch die Inhaber persönlich durch-
geführt. Die freundlich eingerichtete Praxis ist ebenerdig zugänglich. Für Patienten
steht ein kostenloser Pkw-Parkplatz zur Verfügung.

Praxis für Manuelle und Physiotherapie
Herr Andreas Mitreiter
Anschrift: Unstrutstraße 11, 06122 Halle (Saale)
Telefon: 0345 25175488
E-Mail: info@physiopunkt-halle.de
Web: www.physiopunkt-halle.de 
Geöffnet: Montag bis Donnerstag 7:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr

Freitag 7:00 – 13:00 Uhr und nach Vereinbarung


