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Ein besonderes Jubiläum feiern die Großräschener 
in diesem Jahr: 50 Jahre Stadtrecht. Bis Mitte der 
1960er Jahre zog die Kohle viele Menschen nach 
Großräschen. Der Ort wuchs kräftig und bekam 
schließlich das Stadtrecht verliehen.

Anfang Juli begannen die Feierlichkeiten zum Stadt-
jubiläum mit einem Festakt im Kurmärker, bei dem 
die Festschrift und das neue Großräschener Stadtlied 
erstmals vorgestellt wurden.

Wir beglückwünschen unsere Gesellschafterkommune 
zu diesem Ereignis und versprechen auch zukünftig 
unseren Beitrag zu leisten, dass die Großräschener 
Bewohner sich in ihrer Stadt wohl fühlen.

Herzliche Grüße

Roland Osiander
Geschäftsführer der KWG & BMA
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IN	EIGENER	SACHE	…

Sehr geehrte Mieterinnen und Mie-
ter, liebe Leser,

das ist ein Grund zur Besinnung:
Im Juni wechselte mein Geschäfts-
führerkollege Matthias Braunwarth 
in den wohlverdienten Ruhestand.

Rückblick: Am 22. November 2000 
traten Herr Braunwarth und ich als 
Geschäftsführer der KWG und un-
seres Tochterunternehmens BMA 
an. Damit nahmen wir das Ruder 
zweier in Turbulenzen geratenen 
Unternehmen in die Hand und 
stellten uns offensiv den schwie-
rigen Herausforderungen eines sich 
rasant verändernden Wohnungs-
marktes in der Region. Gemeinsam 
umschifften wir manche Klippe. Für 
diese erfolgreiche Zusammenar-
beit bedanke ich mich bei Herrn 
Braunwarth und den Mitarbeitern.

Jetzt stehe ich als Geschäftsführer 
allein am Ruder - in einem hoffent-
lich etwas ruhigeren Fahrwasser 
und tatkräftig unterstützt von gut 
geschulten und verlässlichen Mit-
streitern.

Natürlich entstand die KWG nicht 
aus dem Nichts. Sie knüpfte an den 
VEB Gebäudewirtschaft Senften-
berg an, der vor der geschichtlichen 
Wende über 13.000 Wohnungen 
mit wenig Reparaturmaterial ver-
waltete.
In den letzten 25 Jahren nutzte die 
KWG die Chance, sich trotz manch 
widriger Umstände und Bevölke-

rungsrückgang / Abriss zu einem 
modernen, erfolgreich agierenden 
und kompetenten Partner der Bür-
ger rund um das Thema Wohnen zu 
entwickeln.

Es bedurfte und bedarf auch wei-
terhin gewaltiger Anstrengungen, 
den Wohnbestand sowie das Um-
feld auf die Höhe der Zeit zu brin-
gen. Dank eines gigantischen 
Sanierungs- und Modernisierungs-
programms wurden für die Bürger 
Wohnbedingungen zum Wohlfühlen 
geschaffen. Wir bieten Wohnraum 
an, der bezahlbar ist und es auch 
weiterhin bleibt.

Moderne, energiesparende Woh-
nungen sowie ein gepflegtes Um-
feld sind heute vielerorts Standard.
Jetzt kommt es darauf an, jeder 
Zielgruppe individuelle Angebote 
für viele Wohnformen zur Verfü-
gung zu stellen: Für den Azubi oder 
Student über Familien bis zu maß-
geschneiderten Wohn-Paketen für 
Senioren. Ob für jung oder etwas 
älter: Wir erfüllen unterschiedliche 
Wohnwünsche.

Neben Individualität und Zweckmä-
ßigkeit der Wohnung spielen zuneh-
mend Serviceleistungen eine Rolle, 
die den Alltag erleichtern und das 
Leben in der Gemeinschaft attrak-
tiver gestalten. Unser Ziel ist die 
Sicherheit und Geborgenheit un-
serer Mieter in allen Lebensphasen. 
Daher steht die weitere Anpassung 
des modernisierten Wohnungsbe-
standes an die individuellen Bedürf-
nisse unserer Mieter im Mittelpunkt 
unserer Arbeit. Ergänzt werden die 
Angebote durch weitere Dienstleis-
tungen wie die Vermietung von mö-
blierten Wohnungen, Garagen und 
Stellplätzen.

Bei der Sanierung und Moderni-
sierung des Gebäudebestandes 
steht neben dem finanziellen Au-
genmaß und spürbaren Energie-
einspareffekten für die Mieter auch 
das Thema Natur im Blickpunkt. 
So bemühen wir uns, bei sämt-

lichen Bauvorhaben Neu- und Er-
satzpflanzungen von Bäumen und 
Sträuchern in großem Umfang vor-
zunehmen. Heute laden Spielplätze 
und „grüne“ Oasen zum Verweilen, 
Ausruhen und Erholen ein. Alle Ak-
tivitäten waren und sind von dem 
Gedanken geprägt, alle unsere 
Standorte in Senftenberg, Großräs-
chen, Schipkau, Schwarzheide und 
Ortrand zu verschönern.

Meinungen und Wünsche rund ums 
Wohnen nehmen wir sehr ernst. 
Ihre Interessen vertreten wir auch 
im Rahmen unseres Engagements 
für eine positive Entwicklung der 
Region.

Wir sind für Fragen schnell, direkt 
und persönlich da - ob telefonisch 
oder in unserem Sitz in Senften-
berg sowie in unseren Service-
stellen in Großräschen, Schipkau, 
Schwarzheide und Ortrand. Bei uns 
haben Sie einen Ansprechpartner 
und das 24 Stunden an 365 Tagen 
des Jahres.

Im Januar 2016 wird die Kommu-
nale Wohnungsgesellschaft mbH 
Senftenberg 25 Jahre.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr
Roland Osiander M.Sc. 
Geschäftsführer

25	Jahre	KWG	im	Januar	2016
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ALTERSGERECHTES	WOHNEN	…

…	so	umschiffen	Sie	das	Umzie-
hen	oder	das	Seniorenheim!

„Gestern war die Stufe zum Balkon 
doch noch nicht so hoch gewesen 
und hat mir solche Schwierigkeiten 
bereitet. Ich glaub, ich werde lang-
sam alt…“

Der ein oder andere ältere Mieter 
von Ihnen erkennt sich sicherlich 
bei dieser Aussage wieder. Wer will 
schon gern alt werden? Da es sich 
aber nicht verhindern lässt, sollten 
Sie spätestens dann, wenn Ihre Be-
weglichkeit anfängt nachzulassen, 
über einen barrierearmen Umbau 
der Wohnung nachdenken. Wie um-
fangreich dieser Umbau vorgenom-
men wird, hängt von der ursprüng-
lichen Ausstattung der Wohnung 
und Ihren individuellen Ansprüchen 
ab. Die altersgerechte Anpassung 
der Wohnung bestimmt die Wohn-/
Lebensqualität gerade im Alter ganz 
entscheidend. Aber es gibt nicht 
DIE eine Wohnform für ALLE älteren 
Menschen. Die Wohnwünsche der 
Menschen sind verschieden.

Für viele ältere Mieter liegt der letz-
te Umzug schon eine ganze Weile 
zurück. Doch mit den Jahren kom-
men auch neue Bedürfnisse, denen 
die altbekannte und liebgewonnene 
Wohnung womöglich nicht mehr 
gerecht wird. Umziehen kommt 
für die meisten älteren Menschen 
trotzdem nicht in Frage: Sie bleiben 
in ihrem vertrauten Zuhause, auch 
wenn sie dafür Unbequemlichkeiten 
und Einschränkungen hinnehmen 
müssen. Sind doch schließlich zu 
viele Erinnerungen damit ver-
bunden und geben ihnen emotio-
nalen Halt. Sei es, dass sie in ei-
ner freundlichen Nachbarschaft mit 
langjährigen Mietern wohnen oder 
sie dort ihre Kinder großgezogen 
haben… Doch mit der Zeit bietet die 
einst vertraute Umgebung mehr Ri-
siken als die gewohnte Sicherheit. 
Teppiche werden zu Stolperfallen, 
das Aussteigen aus der Badewanne 
ist mehr als beschwerlich…

Schon mit kleinen Hilfsmitteln 
schlägt man dem Alter ein Schnipp-
chen, ohne gleich ins Altersheim 
umziehen müssen, bloß weil man 
„in die Jahre“ gekommen ist.

Wie muss eine altersgerechte Woh-
nung genau aussehen? Eine zen-
trale bauliche Anforderung an eine 
altersgerechte Wohnung ist, dass 
diese weitgehend barrierefrei ge-
staltet ist, vor allem dann,

•  wenn sie ohne Stufen und Schwel-
len begehbar ist, sodass sie auch 
bei Bewegungseinschränkungen 
ungehindert zugänglich ist,

•  wenn sie eine bodengleiche Du-
sche oder ein anderweitig si-
cheres Bad hat, sodass Sie in Ih-
rer selbstständigen Körperpflege 
nicht beeinträchtigt werden,

•  wenn die Türbreiten und die Be-
wegungsflächen im Bad, Flur und 
in der Küche ausreichend sind, 
sodass Sie auch mit einem Rolla-
tor bequem durchkommen,

• wenn sie eine gute technische 
Ausstattung und Beleuchtung hat, 
die Ihre Sicherheit nicht gefähr-
det,

•  wenn sie bei Bedarf über ver-
schiedene Hilfsmittel verfügt und 
dadurch Bewegungseinschränkun-
gen möglichst vermeiden kann. 
Haltegriffe sind zum Beispiel 
überall dort nützlich, wo ein si-
cherer Halt gebraucht wird: im 
Bad, um in die Dusche oder auf 
das WC zu kommen, im Flur oder 
an der Balkontür, um stolperfrei 
über die Schwelle zu kommen. 
Im Flur sollte außerdem ein Stuhl 
bereit stehen, damit Sie beim 
Anziehen der Schuhe sitzen oder 
Ihre Einkaufstaschen abstellen 
können. Sitzmöbel sollten in ih-

rer Höhe auf Sie angepasst sein, 
um das Aufstehen und Hinset-
zen zu erleichtern. In der Küche 
kann schon das Umräumen der 
wichtigsten technischen Geräte 
in eine gut erreichbare Höhe das 
Leben bedeutend einfacher ma-
chen.

Aber nicht nur baulich gilt es die 
Wohnung altersgerecht anzupas-
sen, sondern auch mal den Blick 
durch die Wohnung schweifen zu 
lassen. Welche Stolperfallen müs-
sen beseitigt werden, um ein barri-
erefreies Wohnumfeld zu schaffen? 
Dazu gibt es ebenfalls eine ganze 
Reihe möglicher Maßnahmen zur 
Umgestaltung und das ganz ohne 
großen baulichen und finanziellen 
Aufwand, so zum Beispiel Stolper-
fallen wie Teppiche oder Fußläufer, 
die komplett entfernt oder sicher 
befestigt werden sollten. Häufig er-
höht sich die Sturzgefahr auch da-
durch, dass die Wohnung zu üppig 
oder zu eng möbliert ist. Hier emp-
fiehlt es sich, nur wirklich stand-
feste und ausreichend gesicherte 
Möbel in der Wohnung zu lassen.

Wenn Sie Fragen zu diesem Thema 
haben, sprechen Sie mit Ihren Kun-
denbetreuer. Wir versuchen das was 
möglich ist umzusetzen.
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WIR	SUCHEN	SIE!

SANIERUNG	DES	GARTENTEICHES	IN	GROSSRäSCHEN

Sie erfüllen das Anforderungspro-
fil und möchten eine(r) von uns 
werden und somit Teil eines in der 
Region starken Unternehmens?

Wir freuen uns auf Ihre aussa-
gekräftige Bewerbung – und vor 
allem auf Sie!

Wir interessieren uns für Ihren 
bisherigen Lebensweg und Ihre 
Qualifikationen und Fähigkeiten.

Gerne erfahren wir auch etwas 
über Ihre Motivation, bei uns zu 
arbeiten.

Da hinter jeder Bewerbung ein 
Mensch steht, lohnt es sich, für 
uns genauer hinzuschauen. Wir 
nehmen uns für jede Bewerbung 
eingehend Zeit.

Jetzt zögern Sie nicht länger! 
Wir freuen uns, Sie kennenzuler-
nen!

Bild: derateru/pixelio

Unser Titelbild zeigt die Außenan-
lage eines altersgerechten Wohn-
blocks in der Karl-Marx-Straße in 
Großräschen.

Nach der damaligen Modernisie-
rung der Gebäude 1 und 3, in der 
die Wohnungen für unsere älteren 
Bewohner bedarfsgerecht herge-
richtet wurden, erfolgte die Gestal-
tung im Außenbereich. Denn nicht 
nur in den Wohnungen sollen sich 
unsere Mieter wohlfühlen.

Die großzügig angelegten Grünflä-
chen und Wege laden die Senioren 
zu Spaziergängen und die Bänke 
sowie eine Teichanlage zum Ver-
weilen in Mutter Natur ein. 

Der ursprünglich als Regenwasser-

zwischenspeicher angelegte Gar-
tenteich wurde von den Mietern 
begeistert angenommen und mit 
Fischen besetzt, um die sich nun 
die Bewohner mit viel Liebe und 
Ausdauer kümmern.

Aber nicht nur wir Menschen kom-
men „in die Jahre“, sondern auch 
solch ein Teich. Deshalb haben wir 
die notwendige Instandhaltung des 
Teiches jetzt mit unseren Koope-
rationspartnern realisiert. Unser 
Dank gilt der Firma Blumen Mädler 
aus Senftenberg, die sich während 
der „Trockenzeit“ um das Wohler-
gehen der Fische kümmerte und 
der Feuerwehr Großräschen Nord, 
die nach Abschluss der Arbeiten 
das vom WAL Betrieb gesponserte 
frische Wasser in den gereinigten 

Teich pumpte. Die Fische haben die 
Prozedur gut überstanden und dre-
hen in ihrem neuen/alten Domizil 
wieder ihre Runden.

Jens Bredehorn/pixelio.de
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DAS	QUARTIER	AM	SEE	VERäNDERT	SICH!

zu
vermieten

Frischer	Wind
Einen Gewinn für die Entwicklung des Wohn- und Gewerbe-Quartiers am 
See bilden die geplanten Eröffnungen im Oktober 2015.

Im ehemaligen Steakhaus nimmt das Restaurant „Kreta“ mit einer Mi-
schung aus griechischen Spezialitäten und gutbürgerlicher Küche seinen 
Betrieb auf. Hier stehen 80 bis 100 Plätze einschließlich Biergarten bereit.

In unmittelbarer Nähe wird sich die „Yogaschule Jähnke“ niederlassen. 
Neben einer klassischen Yogaausrichtung werden Massagetherapien auch 
außer Haus angeboten.

In der Fischreiherstraße 3 ist die Ansiedlung einer Existenzgründung ge-
plant. Das Blumengeschäft Baier soll das bereits bestehende Angebot er-
gänzen.

Wir freuen uns auf eine langfristige und harmonische Zusammenarbeit.

Vermietung
Mit diesen Neuansiedlungen im Ok-
tober 2015 nähert sich der Gewer-
bebestand des Quartiers einer Voll-
vermietung.

Noch ein Mietobjekt harrt dann ei-
ner Neunutzung:

•  Leergewerbe Fischreiherstraße 5
•  EG mit ca. 46 m²
•  bezugsfertig renoviert mit Boden- 
 belägen
•  WC, Vor- und Hauptraum
•  2 getrennte Zugänge
•  Beleuchtungsanlage

Grundmiete mtl. netto 230,00 EUR
zzgl. BK mtl. netto  120,00 EUR
Warmmiete netto  350,00 EUR
Kaution einmalig  690,00 EUR

Dabei ist die Verhandlung von Staffel-
mietkonditionen für Existenzgründer 
möglich. Bereits in der Vergangen-
heit haben zahlreiche Existenz-
gründungen von diesem Angebot 
profitiert.

Kontakt: Gewerbevermietung 
 Herr Friebel
 Telefon 03573 77-247
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SPENDE	AN	DIE	VERKEHRSWACHT KARLCHENS	KOLUMNE

Heute	zum	Thema
Sperrmüllfest	-	Im	
Laufe	des	Jahres	gibt	
es	ja	so	einige	Höhe-
punkte:	Ostern,	Weihnachten,	
Geburtstag	 und	 dann	 auch	 noch	
so	ein	paar	spezielle	Ereignisse...

Sie wissen ja, ich gehe viel spazieren, 
wegen meinem Hund Lumpi. Und ich 
denke mir so: wir hier schaffen uns 
ganz allmählich etwas ganz Eigenes: 
DEN SPERRMÜLLTAG. Man muss es 
einfach nur mal genauer beobachten.
Die Menschen werden langsam aufge-
regt und rücken wie zu großen Fei-
ertagen das Unterste zuoberst. Dann 
folgen große Unruhe und Aufregung. 
In den Kellern werden erste Kisten, 
Bretter und Tüten gestapelt. Wer traut 
sich als erster die Außenanlage in Be-
schlag zu nehmen?

Und dann, so 8 Tage vor dem großen 
Termin, gibt es ihn morgens urplötz-
lich: einen Riesenhaufen Möbel, blaue 
Säcke, Bretter und Elektroschrott. Das 
war der Startschuss. Jetzt trauen sich 
alle, die was zu entsorgen haben. Der 
Haufen wird groß, größer, riesengroß.
Nun beginnt der 2. Teil des Sperrmüll-
festes: Ganz genau wie zu großen Fei-
ertagen kommen Gäste zu Besuch. 
Jetzt wird auf dem Haufen gesucht, ge-
funden, auseinandergenommen, breit 
geschmissen und das ganz besondere 
Highlight sind Federbetten, die aufge-
rissen werden.

Nachts kommen dann die Schüchter-
nen, die sich tagsüber nicht trau-
en. Die bringen dann das, was man 
sonst nicht so einfach (und kostenlos) 
loswird. Plötzlich werden Garten- und 
Garagenbesitzer zu heimlichen Freun-
den. Ob kaputte Wasserfässer, Altrei-
fen oder Batterien, alles findet den 
Weg zum Haufen.

Dann der große Tag der Entsorgung: 
Wenn das Müllauto Glück hat, ist der 
Riesenberg nicht zugeparkt und es 
wird weggeholt, was auch wirklich 
Sperrmüll ist. Einiges bleibt liegen, 
eben das, was eigentlich Sondermüll 
ist. Ach ja, und die Bettfedern – da 
wird sich schon jemand drum küm-
mern und alles zusammensuchen…

Ich gehe am Wochenende wieder mit 
meinem Hund spazieren. Ich kann 
mir nicht helfen, aber irgendwie fehlt 
was…

Und ich bin mir sicher: Die Tradition 
wird wachsen – die Sperrmüllberge 
tun`s ja auch…

Bei der Kreisverkehrswacht Ober-
spreewald-Lausitz e.V., die am 13. 
Juni 1991 in Senftenberg gegrün-
det wurde, steht der Mensch im 
Mittelpunkt der Arbeit.

Das Ziel ist die Grundeinstellung 
aller Verkehrsteilnehmer positiv zu 
beeinflussen, um zu mehr Rück-
sicht und Partnerschaft im Verkehr 
zu kommen. Die Kreisverkehrs-
wacht Oberspreewald-Lausitz e.V. 
wird sich deshalb auch in Zukunft 
mit aller Kraft dafür einsetzen, 
die Verkehrssicherheit auf unseren 
Straßen zu verbessern.

Augenmerk wird auf die besonders 
Gefährdeten (Kinder, Fußgänger, 
Radfahrer, junge Fahrer und ältere 
Menschen) gelegt. Das Programm 
begleitet die Verkehrsteilnehmer 
ein Leben lang, von den ganz Klei-
nen im Vorschulalter bis zu den 
aktiven Fußgängern oder Autofah-
rern. Die Aufgaben reichen von der 
Verkehrserziehung und -aufklärung 
über das Durchführen von Aktionen 
und Kampagnen bis zum Bereit-
stellen von Informationsbroschüren 
und praktischen Serviceleistungen 
für alle Verkehrsteilnehmer.

Unterstützt werden unter ande-
rem jährlich 25 Grundschulen im 
Landkreis OSL bei der Abnahme 
der theoretischen und praktischen 

Fahrradprüfungen in den 4. Klas-
senstufen. Weiterhin stehen eine 
mobile Verkehrsschule und ein 
Fahrradparcours zur Verfügung.

Seit 2011 arbeiten wir mit der Ver-
kehrswacht zusammen. Alles be-
gann mit einem Fahrradtag, bei 
dem eine Fahrradcodierung durch 
den Verein angeboten wurde. Seit 
2013 sind wir Mitglied der Ver-
kehrswacht und unterstützen die 
ehrenamtliche Vereinsarbeit der 
Verkehrswächter im Landkreis. 
In den letzten Jahren haben wir 
mehrere Verkehrsteilnehmerschu-
lungen für unsere Mitarbeiter und 
Gäste organisiert.

Daher ist es für Herrn Osiander eine 
besondere Freude, der Verkehrs-
wacht ein neues Ausbildungsfahr-
rad zu finanzieren, als er hörte, 
dass die meisten der Fahrräder der 
„mobilen Verkehrsschule“ schon 
lange im Einsatz und teilweise ver-
schlissen sind.

Bei dem neuen Fahrrad handelt es 
sich um ein „Ausbildungsfahrrad 
Kalkhoff Training 1G“. Diesen Typ, 
angelehnt an die Bedürfnisse der 
Radfahrausbildung, entwickelten 
die Deutsche Verkehrswacht und 
die Fahrradmarke Kalkhoff gemein-
sam mit Polizeifachleuten.

Foto KWG: KWG-Geschäftsführer Roland Osiander übergibt das Ausbil-
dungsfahrrad an die Verkehrswacht Koordinatorin Manuele Ensminger 
und Verkehrswacht Vorsitzenden Hans-Joachim Dupski
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SELBST	GEMACHT	IST	DOCH	AM	SCHÖNSTEN

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

Heute schwingt Anke Günther 
(Kundenbetreuerin) den Backlöffel 
für Sie und wir schauen ihr dabei 
über die Schulter.

Beeren-Joghurt-Prosecco 
Torte

Zutaten
• 2 Eier
• 300 g Zucker
• 2 EL Sonnenblumenöl
• 1 EL Essig
• 100 g Mehl
• ½ Pckg. Backpulver
• 500 g Erdbeeren bzw. Beeren der 

Saison
• 400 g Doppelrahmfrischkäse
• 300 g Naturjoghurt
• 200 ml Sekt
• 6 Beutel Gelatine fix 
 (für 1,2 l Flüssigkeit)
• 250 g Schlagsahne

Tortenboden:
Die 2 Eier, 100 g Zucker & 2 EL 
Sonnenblumenöl schaumig schla-
gen,
100 g Mehl & ½ Päckchen Back-
pulver unterrühren. Zum Schluss 
1 EL Essig dazugeben & alles gut 
verrühren.
Nach einer ca. 15 minütigen Back-
zeit bei 200 Grad Ober- & Unterhit-
ze lassen Sie den Boden abkühlen. 
Danach umschließen Sie ihn mit 
einem Tortenring.

Joghurtcreme:
Die Erdbeeren putzen, waschen, 
halbieren und auf dem Boden ver-
teilen. Den Frischkäse mit Joghurt, 
Prosecco, Gelatine fix verrühren, 
um danach 200 g Zucker unterzu-
rühren. Die Sahne steif schlagen & 
unterheben. Die Masse nun auf den 
Tortenboden verteilen und die Torte 

für mind. 2 Stunden kühlen. 
Vor dem Servieren mit frischen 
Beeren und Minze dekorieren.

Gutes Gelingen wünscht Ihnen
Anke Günther

Sie	benötigen:
• ein Stück Holz 
 (vorzugsweise Treibholz)
• Bohrmaschine mit einem 
 Astlochbohrer 
 (Durchmesser mind. 40 mm)
• 5 kleine Gläser, in die die 
 Teelichter hineinpassen
•  5 Teelichter
•  Deko, z. B. Muscheln in verschie-

denen Größen, kleines Keramik-
boot, Steine

•  Heißkleber
•  2 Baststricke (Tampen)

Bastelanleitung:
Benötigt wird ein Stück Holz, vor-
zugsweise Treibgut, was an den 
Strand angeschwemmt wurde.
Als Erstes sollte das Holzstück gut 

gereinigt werden. Danach werden 
mit der Bohrmaschine und dem 
Astlochbohrer fünf Löcher in das 
Holzstück gebohrt.

Die Teelichtgläser werden nun mit 
Heißkleber in die vorgebohrten Lö-
cher geklebt.

Anschließend können Sie mit der 
Dekoration beginnen. Dazu einfach 
die dafür vorgesehenen Materialien 
auf dem Holzstück platzieren und 
mittels Heißkleber ebenfalls fixieren.

Zum Abschluss noch die Teelichter 
in die Gläser setzen und auf Dun-
kelheit warten, um den neuen Ker-
zenhalter auszuprobieren.
Bei der Hänge-Variante müssen Sie 

einfach nur auf jeder Seite zwei Lö-
cher bohren und die Tampen in der 
gewünschten Länge darin befesti-
gen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude 
beim Nachbasteln und würden uns 
über ein Foto Ihres Kerzenhalters 
freuen.

P.S.: Das Redaktionsteam hat die 
Torte getestet und als sehr lecker 
eingestuft - Unsere Empfehlung 
lautet: Unbedingt nachbacken!
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SPIELPLäTZE	-	HERUMTOBEN	IST	BEI	UNS	ERWÜNSCHT

Ein Spielplatz ist „wertvoller“ als 
manch einer denkt. Für viele Kin-
der ist die Bewegung an der fri-
schen Luft eine Seltenheit gewor-
den, da doch die neuste Technik 
zu Hause auf sie wartet... Dabei ist 
das Herumtollen draußen so wich-
tig für den Nachwuchs. Ein gutes 
„Hilfsmittel“ sind die Spielplätze, 
die Raum für die Entwicklung bie-
ten. Nirgendwo sonst können Kin-
der sich so entfalten wie dort. Egal 
ob rutschen, klettern, schaukeln 
oder um die Wette Sandkuchen 
bauen - für jedes Kind ist etwas 
dabei und außerdem werden ganz 
nebenbei die Grobmotorik und die 
sensorischen Fertigkeiten trainiert.
An den unterschiedlichen Kletter- 
und Spielgeräten erfahren Kinder 
ihre körperlichen Grenzen bzw. 
steigern durch Ausprobieren ihre 
Bewegungsfertigkeiten. Durch das 
Herumtoben lernen sie, sich auf 
die Schwierigkeit der körperlichen 
Betätigung einzulassen und die 
immer größer werdenden Heraus-
forderungen (z. B. immer höher zu 
klettern) zu meistern. 

Da Kinder selten allein auf dem 
Spielplatz sind, schulen sie gleich-
zeitig auch ihr Sozialverhalten, da 
sie mit anderen Kindern spielen, 
während die Muttis und Vatis auf 
der Bank ebenfalls ins Gespräch 
kommen. Da wir unsere zukünf-
tigen Mieter bei ihrer Entfaltung 
unterstützen wollen, haben wir in 
unserem Bestand eine Vielzahl an 
Spielplätzen (14 in Senftenberg, 
7 in Großräschen, 3 in Schipkau, 

3 in Schwarzheide sowie einen in 
Ortrand), die von uns regelmäßig 
auf Sauberkeit und Ordnung sowie 
die Einhaltung der Sicherheitsbe-
stimmungen kontrolliert werden.
Gleichzeitig bitten wir Sie um Ver-
ständnis, dass es auf einem Spiel-
platz auch mal etwas lauter zuge-
hen kann. Erinnern Sie sich einfach 
an Ihre Kindheit: Wie schön war 
es doch, unbeschwert und fröhlich 
spielen zu können…

WOHNUNGSANGEBOTE	-	WER	DA	NICHT	ZUGREIFT	IST	SELBER	SCHULD


