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Wir wollen uns schenken 
mehr Liebe und Zeit -

jetzt, da Weihnachten ist nicht mehr weit.
Die Idee scheint wunderbar…

doch wie ist es das ganze Jahr?
Was wir da zur Weihnachtszeit 
verschenken wollten,

an jedem Tag wir eigentlich geben sollten!

Verfasser unbekannt

Als wir uns mit der letzten Ausgabe bei Ihnen gemeldet hat-
ten, war der verregnete Sommer gerade vorbei – „zum Glück“ 

wollen wir fast schon sagen. Aber wenn uns der Sommer nicht 
mit viel Sonne verwöhnte, dann tat dies eben der diesjährige 
Herbst in seiner vollen Pracht. Und nun, man glaubt es kaum, 
steht das Weihnachtsfest schon wieder vor der Tür. Wie die Zeit 
doch rennt. Wir alle freuen uns auf die Weihnachtsfeiertage und 
den Jahreswechsel. Mögen Sie eine schöne Zeit haben.

Ihr Roland Osiander



KWG mbH Senftenberg – Ihr kompetenter Partner in Sachen Wohnung und Gewerbe  |  Mein ZuHause  |  November 20172

BUDGET 2018 – UNSERE GEPLANTEN INVESTITIONEN
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AEV - ABHOLUNG WEIHNACHTSBÄUME

KARLCHENS KOLUMNE

Oh du schöne Weihnachtszeit

Hatte ich Ihnen schon von Erna erzählt? 
Ich glaube nicht.
Also, sie ist eine ganz nette ältere 
Dame aus meiner unmittelbaren Nach-
barschaft. Erna genießt seit 20 Jahren 
ihr Rentner-Dasein, ist körperlich noch 
fit wie ein Turnschuh und hat auch 
sonst noch alle Sinne ziemlich gut bei-
einander. Allerdings lebt sie alleine, 
neudeutsch nennt man das „Single“.
Wie für die meisten Alleinlebenden sind 
ja Feiertage ein rotes Tuch. Die halbe 
Welt ist im Stress wegen den Geschen-
ken und Einkäufen, keiner hat mehr 
Zeit. Familienmitglieder, die das ganze 
Jahr verschollen waren, geben ein Le-
benszeichen von sich und melden ihren 
Besuch an.
Aber Erna lebt nun mal alleine. Und 
jetzt komme ich ins Spiel. In bester 
Absicht vereinnahmt mich Erna jährlich 
ab dem 1. Advent. Sie tut mir Gutes 
(denkt sie) und backt Plätzchen, lädt 
mich zum Kaffee ein, will mit mir jedes 
Wochenende auf einen anderen Weih-

nachtsmarkt und hat für mich auch immer 
die neuesten Basteltrends parat. Na toll!
Verstehen Sie mich nicht falsch, ab und 
zu ist das alles ganz gut und schön. Ich 
weiß ja auch, dass ich Erna damit eine 
ganz große Freude mache, wenn ich mir 
Zeit für sie nehme. Aber manchmal will ich 
nach der Arbeit einfach nur die Füße hoch-
legen, statt sie auf dem Weihnachtsmarkt 
noch platter zu laufen oder ich will kein 
frisch gebackenes Plätzchen, weil ich doch 
gerade meine eigentlich sinnlose Vorweih-
nachtsdiät mache oder weil ich schlicht 
und einfach nur meine Ruhe haben will. 
Aber in diesem Jahr habe ich die Super-
Lösung gefunden. Ich habe Erna mit Hilfe 
einer Notlüge (kurzfristiger Termin beim 
Finanzamt) in die neue Senioren-Begeg-
nungsstätte zum Adventnachmittag ge-
schleppt und dort „abgeladen“. Und siehe 
da, die Überraschung war groß: dort saßen 
in großer lustiger Runde viele ältere Da-
men und Herren und nicht wenige kannte 
sie sogar. Und Erna hat geschwärmt, es 
war eine so schöne Atmosphäre. Also wenn 
sie das doch schon eher gewusst hätte.
Letzte Woche war übrigens 

Erna bei mir: 
Ob ich ein Problem hätte, wenn die 
gemeinsamen vorweihnachtlichen Ak-
tivitäten in diesem Jahr etwas einge-
schränkt werden. Sie hätte so einiges in 
der Begegnungsstätte zu organisieren 
und man baue dort jetzt auf ihre Hilfe… 
Natürlich habe ich volles Verständnis und 
mir macht das überhaupt nichts aus, ich 
bin auch überhaupt nicht traurig.
JUHU, ich verzichte doch gern auf die 
Magenschmerzen nach dem Glühwein 
und den gebrannten Mandeln vom 
Weihnachtsmarktbesuch, ich mach mal 
nichts und sehe mir zum 150. Mal „Drei 
Haselnüsse für Aschenbrödel“ an – und 
es macht mir wirklich nichts aus. 

Ich wünsche Ihnen Feiertage, an denen 
Sie sich wohlfühlen, ob mit Ihrer Fami-
lie, in Begegnungsstätten oder Verei-
nen oder allein auf dem Sofa.
Bis zum Jahr 2018
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BRIESKER STRASSE 2 - UMBAU FÜR VOLKSSOLIDARIÄT

Das Durchschnittsalter unserer Mie-
ter betrug zum 31.12.2016 54,3 
Jahre (2015: 54,2 Jahre / 2014: 
54,0 Jahre / 2013: 53,5 Jahre) und 
nimmt kontinuierlich zu. Für viele 
unserer älteren Mieter ist es wich-
tig, möglichst lange selbstbestimmt 
wie bisher wohnen zu können. Um 
diesem Wunsch zu entsprechen, 
stehen Investitionen im Zielpunkt, 
die selbst organisiertes, bezahl-
bares und altersgerechtes Mieten 
ermöglichen. Wenn möglich, bauen 
wir Barrieren ab und gestalten die 
Wohnungen gerade auch für ältere 
Mitbürger attraktiv. Die sukzessi-
ve Ergänzung mit Aufzügen und 
schwellenlosen Wohnungen halten 
wir bedeutsam für die Vermarktung. 

Um jede mögliche Hilfe für den All-
tag in der gewohnten Umgebung 
und Wohnung zu organisieren, ar-
beiten wir langjährig mit den Trä-
gern der sozialen Arbeit, wie z. B. 
der Volkssolidarität zusammen. Je 
nach Bedarf können die Senioren 
von z. B. Essen auf Rädern bis hin 
zum Hausnotruf eine Vielzahl an 
Dienstleistungen nutzen. Ein von al-
len geschätzter Service für unsere 
Mieter ist der Hauswartservice so-
wie die Pflege der Flure, Treppen-
häuser und Eingangsbereiche durch 
eine Reinigungsfirma.

Roland Osiander freut sich auf ein 
neues gemeinsames Projekt mit 
der Volkssolidarität: „Wir haben im 
September mit dem Umbau der Ge-
werberäume im Erdgeschoss der 
Briesker Straße 2 in Senftenberg 
begonnen, damit die Volksolidari-
tät als zukünftiger Neumieter ihren 
Plan einer teilstationären Tagespfle-
geeinrichtung verwirklichen kann.
Hierfür ist die vollständige Umge-
staltung des vorhandenen Innen-
raumes vorgesehen sowie die bar-
rierefreie Gestaltung des gesamten 
Erdgeschosses, einschließlich der 

Freiflächen und der Zugangs- bzw. 
Eingangsbereiche. 
Um den zukünftigen Nutzern mit 
Mobilitätseinschränkung gerecht zu 
werden, sind der teilweise Abbruch 
der Innenwände sowie die Erweite-
rung der Grundfläche von ca. 170 
m² auf ca. 225 m² durch einen An-
bau notwendig. 

Somit wird eine großzügige und 
nutzerspezifische Neuorganisation 
der Räume ermöglicht, welche die 
geforderten Bewegungsflächen vor-
hält und speziell auf die Bedürfnisse 
behinderter und älterer Menschen 
abgestimmt ist.“

Heike Möller, Geschäftsführerin der 
Volkssolidarität Süd-Brandenburg e. 
V. sagt zu dem Thema: „An das Be-
streben der KWG, die vielen älteren 
und hilfsbedürftigen Menschen da-
bei zu unterstützen, möglichst lan-
ge ein selbstbestimmtes Leben in 
den eigenen 4 Wänden zu führen, 
knüpft die Volkssolidarität mit ihrer 
Angebotspalette an. Wenn viele all-
tägliche Verrichtungen immer mehr 
zur Belastung werden und mögli-
cherweise nicht mehr allein zu be-
wältigen sind, wird Hilfe dringend 
erforderlich. Das breite Spektrum, 
welches die Volkssolidarität an Un-
terstützungsleistungen und Hilfen 
anbieten kann, ist als „Rund-um-
sorglos-Paket“ gedacht. Es ermög-
licht Lösungen für die vielfältigsten 
Problemlagen. Neben den, als Sozi-
alstationen bekannten, ambulanten 
Pflegediensten, die häusliche Pfle-
ge, Betreuung und hauswirtschaft-
liche Hilfen anbieten, betreibt die 
Volkssolidarität u. a. eine Begeg-
nungsstätte, in der sich Senioren 
treffen, um gemeinsam ihre Freizeit 
zu verbringen. In geselliger Atmo-
sphäre können sich hier Menschen 
begegnen und z. B. Handarbeiten 
anfertigen, Senioren- und Reha-

Sport betreiben oder verschiedenste 
Veranstaltungen besuchen. Getreu 
dem Motto „Gemeinsam und nicht 
einsam“ steht dabei vor allem der 
positive Einfluss auf die psychische 
Gesundheit im Mittelpunkt.
Um das „Rund-um-sorglos-Paket“ 
zu vervollkommnen und die Lücke 
im teilstationären Pflegebereich zu 
schließen, wird die Angebotspalet-
te erweitert. Zur Ergänzung und 
Unterstützung der Pflege- und Be-
treuungsleistungen im häuslichen 
Bereich sowie zur Entlastung pfle-
gender Angehöriger wird bereits in 
Kürze eine moderne Tagespflege-
einrichtung, direkt neben unserem 
Haus in der Ernst-Thälmann-Straße 
66 in Senftenberg, entstehen. Ta-
gespflege ist ideal für Senioren, die 
zwar pflege- und betreuungsbedürf-
tig sind, aber weiterhin in ihrem hei-
mischen Umfeld wohnen und ihre 
Lebensumstände weitestgehend 
beibehalten wollen. Tagsüber erfolgt 
die Versorgung, ähnlich wie bei den 
Bewohnern eines Pflegeheimes, ge-
meinschaftlich in der Einrichtung. 
Der Vorteil dabei ist, dass ständig 
Fachpersonal anwesend und damit 
der zu Betreuende quasi nie allein 
ist. Dadurch ergibt sich ein Maxi-
mum an Sicherheit. Der Abend und 
die Nacht hingegen werden in der 
gewohnten häuslichen Umgebung, 
im Idealfall im Kreise der Familie, 
verbracht. Auch pflegende Angehö-
rige profitieren von dieser teilstati-
onären Versorgung. Am Tag bietet 
sich genügend Raum, um wichtige 
Besorgungen zu erledigen oder der 
Arbeit nachzugehen, ohne sich um 
die pflegebedürftigen Familienmit-
glieder sorgen zu müssen, während 
der Feierabend gemeinsam verlebt 
werden kann. Tagespflege vereint 
somit die Vorteile von ambulanter 
und stationärer Pflege. 

Die Tagespflegeeinrichtung in der 
Briesker Straße wird den Namen 
„Trautes Nebenan“ tragen. Der 
Name spiegelt das Selbstverständ-
nis der Einrichtung wider, die in 
modernen und freundlich eingerich-
teten Räumen eine behagliche und 
vertraute Atmosphäre bieten wird. 
Die Volkssolidarität ist stolz darauf, 
die Lücke im Leistungsspektrum 
schließen zu können und freut sich 
auf das neue gemeinsame Projekt 
mit der KWG.“
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BRIESKER STRASSE 2 - UMBAU FÜR VOLKSSOLIDARIÄT 
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DIE WICHTIGSTEN VERSICHERUNGEN FÜR MIETER

Hausratversicherung
Wer zur Miete wohnt, kann sich 
nicht bei allen Schäden auf eine 
Versicherung durch den Vermieter 
berufen.

Das gilt insbesondere für Ihren 
Hausrat, also Möbel, Kleidung, 
Elektrogeräte und andere Ge-
brauchsgegenstände, denn das so-
genannte bewegliche Eigentum ist 
nur mit einer eigenen Hausratversi-
cherung versichert. Sie sichert also 
Ihr Eigentum gegen Schäden ab.

Dabei übernimmt die Hausratversi-
cherung die Kosten für die Repara-
tur oder Neuanschaffung aller be-
schädigten Gegenstände, die sich 
zum Zeitpunkt des Schadensfalls in 
Ihrer Wohnung befanden.

Aber: Die Versicherung ersetzt nur 
Schäden, welche durch folgende 
Ereignisse verursacht wurden: 
Brand, Blitzschlag, Hagel, Sturm, 
Wasserrohrbruch, Einbruchdieb-
stahl, Vandalismus.

Andere Ursachen / Risiken wie 
zum Beispiel Glasbruch müssen Sie 
durch eine Zusatzversicherung ex-
tra absichern.

Für seine Hausratversicherung ist 
jeder Mieter selbst zuständig. Mit 

einer entsprechenden Police sichern 
Sie sich gegen die finanziellen Fol-
gen bei Verlust oder Beschädigung 
Ihres beweglichen Eigentums ab. 

Vor Abschluss einer Police sollten 
Sie verschiedene Angebote verglei-
chen. Die Prämie richtet sich u.a. 
nach der vereinbarten Versiche-
rungssumme und dem Wohnort.

Beispiel für Schadensfall
Sie haben den Schaden in Ihrer 
Wohnung nicht verursacht, deshalb 
glauben Sie, dass Ihre Hausratver-
sicherung nicht zuständig ist…

Ihre Hausratversicherung deckt Ih-
ren Hausrat / Ihr Eigentum gegen 
Schäden von außen ab. Sie ist also 
für die Schäden an Ihrem Mobiliar 
usw. zuständig. Haben Sie keine 
Hausratversicherung, bekommen 
Sie auch nichts erstattet und blei-
ben auf den Kosten sitzen. 

Hingegen kommt die Gebäude-
versicherung vom Vermieter für 
Schäden auf, welche fest mit dem 
Gebäude verbunden sind, wie zum 
Beispiel die malermäßige Instand-
setzung der beschädigten Wand. 

Private Haftpflichtversicherung
Die private Haftpflichtversicherung 
ist unverzichtbar. Denn wer einem 
anderen schuldhaft einen Schaden 
zufügt, ist gesetzlich verpflichtet, 
Ersatz zu leisten. Unbegrenzt und 
ein Leben lang.

Die Haftpflichtversicherung schützt 
Sie und alle mitversicherten Perso-
nen. Sie begleicht berechtigte An-
sprüche und wehrt unberechtigte 
Forderungen für Sie ab.

Die Privathaftpflicht sichert Sie in 
der Regel gegen Sach-, Personen- 
und Vermögensschäden ab und 
greift dann, wenn Dritte geschädigt 
wurden.

Als Personenschäden gilt die Ver-
letzung von Menschen. Unter 

Sachschäden versteht man die Be-
schädigung oder Vernichtung von 
Gegenständen. Von einem Vermö-
genschaden spricht man, wenn je-
mand einen finanziellen Schaden 
erleidet, der nicht aus einem Per-
sonen- oder Sachschaden entstan-
den ist.

Ebenso sind Haftpflichtschäden bei 
sogenannten Mietsachschäden, also 
bei einem Schaden am Gebäude 
der gemieteten Wohnung, mitver-
sichert.

Beispiel für Schadensfall
Sie haben den Schlüssel der zen-
tralen Schließanlage Ihres Wohn-
hauses verloren. Diese musste 
ausgetauscht werden, damit nie-
mand unbefugt ins Haus kommt. 
Für alle Mieter mussten zudem 
neue Schlüssel angefertigt werden.

Ihre Haftpflichtversicherung über-
nimmt die Kosten für den komplet-
ten Austausch der Schließanlage 
und für die neuen Schlüssel, was 
mitunter tausende Euro kosten 
kann.

Haben Sie keine Haftpflichtversi-
cherung, müssen Sie die Kosten für 
den Austausch der Schließanlage 
aus eigener Tasche zahlen.

Wer eine Wohnung mietet, sollte sich sowie sein Hab und Gut immer absichern. Denn im Schadensfall kann die 
richtige Versicherung Sie vor hohen Kosten schützen. Unabdingbar für jeden Mieter sind die Hausrat- und die 
private Haftpflichtversicherung. Mit diesen sind Sie sowohl gegen Schäden an Ihrem Eigentum als auch gegen-
über Dritten abgesichert. (Hinweis von der Redaktion: Die nachstehenden Angaben sind nicht rechts-
verbindlich.)
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ze ein klein wenig abschneiden. 
Nun solange den Vorgang mit dem 
Klebestift und dem Drumherumwi-
ckeln der Filzwolle wiederholen bis 
Sie unten am Ende angekommen 
sind. Den Filzfaden dann einfach 
abschneiden.

Wenn Sie nun den Filz-Tannenbaum 
über den Stamm stülpen, sind Sie 
schon fertig.
Sie können den Tannenbaum aber 
auch ohne Stamm einfach auf den 
Tisch stellen.

Hinweis:
Wir haben zusätzlich noch eine 
kleine Lichterkette mit verba-
stelt, indem wir diese vor dem 
Aufbringen der Filzwolle auf der 
Zuckertüte mit Hilfe von Kle-
beband befestigt haben. Das 
Batteriefach der Lichterkette 
haben wir mittels einer Reiß-
zwecke am Stamm von außen 
„unsichtbar“ angebracht.

Wir wünschen Ihnen viel Freude 
beim Nachbasteln.

IN DIE KÜCHE, FERTIG, LOS! - NACHMACHEN ERWÜNSCHT…

Filztannenbäume

Sie benötigen:
• Filzwolle
• Klebestifte
• Schere
• kleine Zuckertüte
• kleiner Ast
• Holzscheibe
• Schraube
• Akkuschrauber
•  kleine batteriebetriebene Lichter-

kette (Siehe Hinweis)

Bastelanleitung:
Als erstes befestigen Sie den Ast an 
der Holzscheibe. Dazu mit dem Ak-
kuschrauber eine Schraube durch 
die Holzscheibe bohren und dann 
den Ast aufdrehen. Eventuell boh-
ren Sie dazu die Holzscheibe und 
den Ast vor. Schon ist der 1. Teil 
fertig.

Im 2. Schritt kommen wir nun zu 
der Filzarbeit. Dazu streichen Sie 
die Zuckertüte stückweise voll-
flächig mit dem Klebestift ein und 
fangen von oben an die Filzwolle 
in Kreisform um die Zuckertüte zu 
wickeln. Den Filzanfang können Sie 
von oben in die Zuckertütenspitze 
einstecken. Dazu notfalls die Spit-

Heute verrät Ihnen Heike Stypa, 
Kundenbetreuerin, eines ihrer Lieb-
lingsrezepte und wir schauen ihr 
dabei über die Schulter.

Schmandkuchen

Zutaten:
• 70 g Sanella
• 70 g Zucker + Zucker für Pudding
• 200 g Mehl
• 1 Ei
• 1 TL Backpulver
• 1 Päckchen Vanillepudding
• ½ l Milch
• 3 Becher Schmand
• 2 Büchsen Mandarinen

Zubereitung:
Teig: Die Sanella, den Zucker, das 
Mehl, ein Ei und 1 TL Backpulver mit-
einander verrühren, bis eine homo-
gene Teigmasse entstanden ist. Diese 
dann in eine runde Backform geben.
Nun die Mandarinen abtropfen las-
sen und auf dem Teig verteilen.

Belag: Zuerst kochen Sie 1 Päck-
chen Vanillepudding nach Vorschrift 
und lassen ihn dann abkühlen, an-
schließend die 3 Becher Schmand 
hinzufügen und alles miteinander 
verrühren.
Abschließend geben Sie den Belag 
auf den Teig und ba-
cken den Kuchen ca. 1 
Stunde bei 180 Grad.

Guten Appetit
wünscht Ihnen

SELBST GEMACHT IST DOCH AM SCHÖNSTEN
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STELLENANGEBOTE unter

www.kwg-senftenberg.de
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KENNEN SIE SCHON? EIN WOHNGEBIET STELLT SICH VOR…

WOHNUNGSANGEBOTE - WER DA NICHT ZUGREIFT, IST SELBER SCHULD

Attraktive Wohnungsangebote 
mit Aufzug auf Pflegemesse in 
Schwarzheide

Der Landkreis Oberspreewald Lau-
sitz (OSL) organisierte im Zeitraum 
vom 16. bis 20.10.17 im Rahmen 
der Woche der Gesundheit und Pfle-
ge verschiedene Veranstaltungen. 
Am 17.10.17 beteiligten wir uns an 
der Schwarzheider Pflegemesse im 
Saal des Bürgerhauses in Schwarz-
heide.

An einem Informationsstand er-
hielten Interessierte Auskünfte 
zum altersfreundlichen Wohnen in 
einem vollständig sanierten Gebäu-
de in der Straße des Friedens 12 
mit Aufzug, Gemeinschaftsräumen, 
Balkonanlage, Reinigungs- und 
Hauswartservice, gepflegtem Um-

feld, Zentrumsnähe und Anschluss 
an Nahverkehrsmittel.
Außerdem investieren wir aktuell 
umfangreich in das fünfgeschossige 
Mehrfamilienhaus in der Straße des 
Friedens 13 – 18 in Schwarzheide. 
Mit der Modernisierung verbessert 
sich der Wohnkomfort für die Mie-
ter erheblich. Um die Bedürfnisse 
pflegebedürftiger Menschen ange-
messen zu berücksichtigen, bauen 
wir in den Eingängen Nr. 17 und 
18 Aufzüge ein. Ein Teil der Leer-
wohnungen passen wir in der Grö-
ße dem Bedarf an. Nach der Mo-
dernisierung sind noch einige der 
bezugsfertig hergerichteten Woh-
nungen auch mit Aufzug frei. 
(Siehe Wohnungsangebot unten)
Renate Reetz, Vorsitzende des Se-
niorenbeirat Schwarzheide zieht 
eine positive Bilanz: „Wir sind alle 

sehr glücklich, dass unsere ge-
meinsame Aktion im Bürgerhaus so 
guten Anklang fand. Es wurde nicht 
nur präsentiert, sondern auch Kon-
takte für die weitere Zusammenar-
beit geknüpft. Ich möchte mich bei 
allen Beteiligten noch einmal recht 
herzlich bedanken.“


