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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
mit dem Wechsel im Vorstand unserer 
Genossenschaft ging auch eine Verän-
derung im Vorstand des MWG-Nach-
barschaftsvereins einher. Ich freue mich, 
wieder aktiv in die Vorstandsarbeit des 
Vereins einzusteigen. Als Gründungsmit-
glied ist es mir ein besonderes Anliegen, 
gemeinsam mit den Mitgliedern, Mit-
arbeitern und Partnern das Vereinsleben 
auch künftig aktiv zu gestalten.

Mit dem neuen Magazin MWG-Nachbarn 
möchten wir allen Mitgliedern unserer 
Genossenschaft die Möglichkeit geben, 
sich über den Verein und seine vielfälti-
gen Tätigkeiten zu informieren. Da ist si-
cherlich für jede und jeden etwas dabei. 
Ich freue mich insbesondere über die 
Entwicklung des Nachbarschaftsvereins 
und dass sich so viele Interessierte täg-
lich einbringen und menschliche Wärme 
weitergeben. Dafür gilt Ihnen mein herz-
licher Dank.
Nun möchte ich auch Sie einladen, sich 
über die Angebote des Vereins zu infor-
mieren. Ich würde mich freuen, Sie künf-
tig bei Ausflügen und Angeboten des 
Nachbarschaftsvereins wiederzusehen.

Thomas Fischbeck

Liebe Engagierte und Mitglieder,
ich verabschiede mich aus dem Vorstand 
des Vereins, da ich neue Aufgaben in 
einer anderen Stadt übernehmen werde, 
die mein ganzes Engagement erfordern. 
Der MWG-Nachbarschaftsverein e.V. lag 
und liegt mir immer am Herzen und ge-
rade das Engagement der vielen Freiwil-
ligen kann nicht hoch genug geschätzt 
werden. Dem Verein werde ich als Mit-
glied weiter treu verbunden bleiben!

Ich wünsche dem Verein, dass er auch 
weiterhin so aktiv in Magdeburg wirkt, 
viele Menschen erreicht und positiv be-
einflusst. 
Danke für dieses tolle Engagement, dan-
ke, dass es mir vergönnt war, den Verein 
ein Stück weit mitzugestalten und wei-
terhin viel Erfolg und Freude.

Axel Herrmann

„Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit etwas 
Neues zu beginnen und dem Zauber des An-
fangs zu vertrauen.“

(Eckhardt von Hochheim 1260 - 1328)
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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
eine lebendige Nachbarschaft lebt von 
Mitmachen und Gemeinschaft.
Dafür engagiert sich der MWG-Nach-
barschaftsverein e.V. mit seinen 350 
Mitgliedern und 50 Freiwilligen.
Ich lade Sie ganz herzlich ein, Teil die-
ser Gemeinschaft zu sein. Besuchen Sie 
unsere vier MWG-Nachbarschaftstreffs 
mit mehr als 600 Angeboten im Jahr. 
Vielleicht haben Sie ja auch Lust, selbst 
etwas für sich und andere anzubieten 
und Ihr geliebtes Hobby mit anderen zu 
teilen.

Wir möchten Ihnen mit der neuen Ver-
einszeitung MWG-Nachbarn Lust auf 
Gemeinschaft machen und gleichzeitig 
über unsere vielfältigen Angebote infor-
mieren.
In unserem Titelthema beschäftigen wir 
uns mit dem Besuchsdienst und viel-
leicht kennen auch Sie jemanden, der 
Unterstützung braucht oder Menschen, 
die andere unterstützen möchten.
Lassen Sie uns wissen, welche Themen 
für Sie in den kommenden Ausgaben in-
teressant sind. Wir freuen uns auf Sie.
 

Impressum & Kontakt

MWG-Nachbarschaftsverein e.V.
Breiter Weg 120a, 39104 Magdeburg

Telefon  0391 - 56 98 555
E-Mail  Kontakt@MWG-Nachbarn.de
Internet  www.MWG-Nachbarn.de
Fotos  MWG-Nachbarschaftsverein e.V.,  
  MWG-Wohnungsgenossenschaft eG  (2, 5, 6), Andreas Lander (3),  
  oekom verlag (7), Pixabay (16)

Kevin Lüdemann
Geschäftsführer



Ruth Müller und Hund Kelly freuen sich über den Besuch von Monika Jordan.

4

Freiwillig engagiert im Besuchsdienst
Der Besuchsdienst des MWG-Nachbarschaftsvereins erfreut sich großer 
Beliebtheit und sucht noch Freiwillige, die Nachbarn besuchen.

Die Tür geht auf und Frau 
Müller begrüßt uns freu-
destrahlend mit ihrem 
Hund Kelly. Kaum über 
die Türschwelle getre-
ten, fühlen wir uns direkt 
willkommen und kaum 
auf dem Sessel angekom-
men, plauderten wir auch 
schon drauf los - und Frau 
Müller hat einiges zu er-
zählen.
Auf dem Tisch liegen lie-
bevoll gestaltete Gruß-
karten, die sie schon für 
Weihnachten vorbereitet 
hat. „Ich bastle gern und 

mache anderen gleich 
eine kleine Freude damit“, 
erzählt Frau Müller.
Eine große Leidenschaft 
ist das Reisen. Dabei kann 
sie aus einem reichhalti-
gen Erfahrungsschatz von 
nah und fern berichten. 
Gerade die Natur in Kana-
da hat es ihr angetan.
„Leider machen meine 
Beine nicht mehr so rich-
tig, was sie sollen. Da-
rum verbringe ich heute 
die meiste Zeit in meiner 
Wohnung.“ Ihre kleine 

Yorkshire-Terrier-Hündin 
führt eine Nachbarin drei-
mal täglich aus. Einmal in 
der Woche geht jemand 
für sie einkaufen.
Frau Müller wohnt seit 43 
Jahren in ihrer Wohnung 
und hält den Kontakt 
zu den neuen und alten 
Nachbarn. „Wir gucken 
gemeinsam Fernsehen 
und wenn ich mal wieder 
etwas mehr Suppe koche, 
kommt schon mal der eine 
oder andere auf einen Tel-
ler vorbei.“
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Da klingelt auch schon 
der Paketdienst und fragt, 
ob Frau Müller ein Paket 
für die Nachbarschaft an-
nimmt, was sie ohne zu 
zögern gern tut - auch 
so begegnet man sich im 
Haus.
Beim regelmäßigen Be-
such durch die Freiwillige 
Monika Jordan wird dann 
ordentlich geschnattert, 
gerätselt und neben Ge-
schichten von früher 
kommen auch die aktuel-
len Nachrichten nicht zu 
kurz. Dabei vergeht die 
eine Stunde wie im Flug 
und die Vorfreude auf die 
nächste Woche ist auf 
beiden Seiten groß.
Der Besuchsdienst des 
MWG-Nachbarschafts-
vereins gehört zu den 
wichtigen Säulen der Ver-
einsarbeit und ist gerade 
für diejenigen Vereinsmit-
glieder wichtig, die nicht 
mehr aus eigener Kraft an 

den Angeboten in den vier 
MWG-Nachbarschafts-
treffs teilnehmen können.
Es ist natürlich wün-
schenswert, wenn die 
nachbarschaftlichen Be-
ziehungen im gleichen 
Wohngebiet gepflegt 
werden können.
Wer Interesse hat, selbst 
Zeit und Freude zu ver-
schenken, ist herzlich ein-
geladen, sich an den Ver-
ein zu wenden.
In regelmäßigen Treffen 
können Erfahrungen aus-
getauscht werden. Wer 
noch ein bisschen tiefer 
in das Thema eintauchen 
möchte, kann an der jähr-
lichen Weiterbildung teil-
nehmen.

Freiwillige  
willkommen
Sie haben Interesse 
den Besuchsdienst zu 
unterstützen?

Mit 60 Minuten Ihrer 
Zeit können Sie an-
deren eine Freude 
machen und Kontakte 
zu anderen Menschen 
knüpfen. 

An wen können Sie 
sich wenden?

Kevin Lüdemann 
0391 - 56 98 555 
Kontakt@
MWG-Nachbarn.de

Wie geht es dann wei-
ter?

In einem ersten Ge-
spräch sprechen wir 
über Ihre Erwartun-
gen und Erfahrun-
gen. So können wir 
gemeinsam den Be-
suchsdienst gestalten, 
der für beide Seiten 
gewinnbringend ist. 
Schließlich stellen wir 
den Kontakt unter-
einander her und be-
gleiten Sie auch beim 
ersten Besuch.

Monika Jordan engagiert sich freiwillig im Besuchsdienst.
„Ich gehe sehr gerne zu Frau Müller, denn wir haben einen 
guten Draht zueinander. Ich erfahre immer wieder interes-
sante Geschichten.“
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MWG-Nachbarschaftsverein zieht  
Bilanz zum neuen Standort
Seit der offiziellen Er-
öffnung am 15. Febru-
ar 2018 erfreut sich der 
neue Vereinssitz und vier-
te MWG-Nachbarschafts-
treff im Breiten Weg 
120a großer Beliebtheit. 
Mehrere hundert Besu-

cher haben an den unter-
schiedlichen Angeboten 
teilgenommen, sich ken-
nengelernt und gemein-
sam gelacht, gekocht, ge-
spielt und auch kreative 
Angebote genutzt.

24. Mai 2019 | Kaffeeklatsch am Tag der Nachbarn
Am 24. Mai findet der Eu-
ropäische Tag der Nach-
barn statt. Wir rufen alle 
Interessierten auf, sich bei 
uns zu melden und selbst 
kleine Aktionen zu star-
ten. Diese können auch 
auf der Website www.
tagdernachbarn.de online 
gestellt werden.
„Zuhause ist da, wo Nach-
barn sind“ ist das Mot-
to des MWG-Nachbar-
schaftsvereins. Damit das 

Zuhause schon hinter der 
Hauseingangstür beginnt, 
haben wir das Projekt 
„Kaffeeklatsch im Haus-
eingang“ ins Leben ge-
rufen. Dabei laden wir 
Mieter einzelner Haus-
eingänge in die herrlich 
grünen Oasen hinter den 
Häusern zum entspann-
ten Austausch ein. Das 
Konzept kam bereits sehr 
gut an, denn neben vie-
len spannenden Lebens-

geschichten konnten wir 
auch tolle Ideen und Hin-
weise aufnehmen, wie 
das nachbarschaftliche 
Zusammenleben noch 
besser werden kann. Na-
türlich können solche 
Runden auch von den 
Hausgemeinschaften in 
Eigeninitiative umgesetzt 
werden, denn eigentlich 
gehört nicht viel dazu – 
etwas Kaffee, Kuchen und 
Sitzgelegenheiten.
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FreiwilligenPass für Ehrenamtliche

Dr. Rose-Irmgard Würdig 
wurde mit dem Freiwilli-
genpass geehrt. Sie küm-
mert sich nicht nur um 
die gesunde Ernährung an 
Grundschulen, sondern 
leistet auch an drei Tagen 
in der Woche Leseunter-
stützung in der Grund-
schule Kritzmannstraße.
Auch Christa Bethge liegt 

das Lesen am Herzen und 
darum leitet sie erfolg-
reich die „LeseFreu(n)
de“ im MWG-Nachbar-
schaftstreff Süd. In Mitte 
bietet sie jeden dritten 
Donnerstag das „Erzähl-
café mit Christa“ an. Ver-
einsvorstand Axel Herr-
mann gratulierte den 
beiden Engagierten.

Herzkissen an Klinikum übergeben
Die Freiwilligen des 
MWG-Nachbarschafts-
treffs West nähen don-
nerstags Herzkissen für 
Brustkrebspatientinnen. 
Die Kissen lindern den 
Druckschmerz und spen-
den Trost. Bis zu 150 Kis-

sen werden pro Jahr an 
das Klinikum Olvenstedt 
und die Landesfrauenkli-
nik übergeben.
Das Geld für diese Stoffe 
spendete die Sparkasse 
Magdeburg.

Buchtipp
Eine lebendige Nachbar-
schaft lebt von Ideen. 
Wer seiner Kreativität auf 
die Sprünge helfen und 
gleichzeitig interessante 
Fakten zur Nachbarschaft 
erfahren möchte, wird 
in „Ziemlich beste Nach-
barn“ fündig. 
ISBN: 978-3-96238-051-9

Online auf Nach-
barn treffen
Die Macher der Internet-
seite www.nebenan.de 
haben es sich zum Ziel 
gesetzt, Nachbarn im 
Internet miteinander in 
Kontakt zu bringen, um 
sich letztlich live und in 
Farbe zu treffen. Auch der 
MWG-Nachbarschafts-
verein veröffentlicht seine 
Informationen dort.
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MWG-Nachbarschaftstreff Nord

Regelmäßige  
Angebote

Klönen, Handarbeiten  
und Skat 
dienstags  (14 Uhr)

Romménachmittag  
mittwochs (14 Uhr)

Schachclub „Rochade“ 
freitags (17 Uhr)

Kaffeeklatsch  
3. Montag  (14 Uhr)

Wohnküche 
1. Mittwoch (10 Uhr)

Änderungen vorbehalten

Spielend ins Gespräch kommen
Es gibt keinen Nachbar-
schaftstreff ohne Spiele-
nachmittag und so geht 
es auch in Nord jeden 
Mittwoch heiß her, wenn 
die Karten gemischt und 
Würfel geworfen werden.
Ob Kniffel, Rommé oder 
Skat - gespielt wird, was 
gefällt und Spaß macht. 
Es ist eine tolle Gelegen-
heit miteinander ins Ge-
spräch zu kommen und 

nette Menschen kennen-
zulernen.
Dass es dabei nicht ums 
Gewinnen geht, weiß 
auch Ute Bobke: „Wir 
kommen in lockerer Run-
de zusammen und spielen, 
worauf wir Lust haben. Ab 
und zu bringen wir auch 
kleine Leckereien mit. Wir 
freuen uns auch immer 
über neue Mitspieler.“

Schrotebogen 28, 39126 Magdeburg
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MWG-Nachbarschaftstreff Mitte

Regelmäßige  
Angebote

Spielenachmittag  
1./2./4. Dienstag (14 Uhr)

LeseFreu(n)de 
3. Dienstag (14 Uhr)

Nähen mit Steffi 
1./4. Mitwoch (14 Uhr)

Häkeln mit Gerlinde 
2. Mittwoch (14 Uhr)

Technik-Sprechstunde  
3. Mittwoch (15 Uhr)

Backen mit Monika 
2./4. Donnerstag (14 Uhr)

Kochen und genießen 
3. Donnerstag (10 Uhr)

Erzählcafé mit Christa 
3. Donnerstag (14.30 Uhr)

Änderungen vorbehalten

Fit im Umgang mit der Technik
Seit der Eröffnung des 
MWG-Nachbarschafts-
treffs Mitte im Breiten 
Weg 120a finden die 
Technik-Sprechstunden 
jeden dritten Mittwoch im 
Monat um 15 Uhr statt.
Diese sind offen für Inte-
ressierte, die Fragen zu 
ihrem technischen Gerät 
haben - egal ob Smart-
phone, Notebook oder 
Kamera.
Dabei handelt es sich 
um keinen Kurs, der alle 
Themen von A bis Z be-
handelt. „Den Besuchern 
geht es fast immer um 
ganz konkrete Fragen am 
eigenen Gerät. Und diese 
lassen sich besser im in-
dividuellen Gespräch klä-

ren“, so Andreas Mulkau. 
Die Fragen reichen dabei 
vom Versand einer Nach-
richt per WhatsApp an die 
Enkel über Online-Shop-
ping bis hin zur Naviga-
tion mit dem Smartphone.
Unterstützung erhalten 
die Interessierten in der 
Technik-Sprechstunde 
durch die Freiwilligen An-
dreas Mulkau und Simon 
Jansohn. 
Wer selbst technisch ver-
siert ist und die Sprech-
stunden unterstützen 
möchte, kann sich gern 
bei Kevin Lüdemann mel-
den.

Breiter Weg 120a, 39104 Magdeburg
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Töpfern in seiner kreativsten Form
Bereits seit 2012 wirkt 
im südlichsten Treff eine 
Töpfergruppe und kreiert 
mit Ton und Fantasie im-
mer wieder neue Kunst-
werke.
Die derzeit sieben Damen 
formen, brennen, bema-
len und verzieren den Ton 
und präsentieren ihn in 
Form von Schalen, Vasen, 
Windlichtern und Anhän-
gern. „Der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt. 

Wir töpfern, worauf wir 
gerade Lust haben und 
unterstützen uns gegen-
seitig“, so Undine Fiedler.
Die geformten Arbeiten 
werden schließlich direkt 
im Brennofen vor Ort fer-
tiggestellt und anschlie-
ßend weiter verziert, 
gestaltet und erneut ge-
brannt.
Kreative Interessierte 
sind immer herzlich will-
kommen!

MWG-Nachbarschaftstreff Süd

Regelmäßige  
Angebote

Töpferkurs  
montags (14-tägig)

Spielen und klönen  
dienstags (14 Uhr)

Wohnküche  
letzter Mittwoch (10 Uhr)

LeseFreu(n)de 
letzter Donnerstag (14 Uhr)

Mitbring-Frühstück 
3. Freitag (10 Uhr)

Änderungen vorbehalten

Quittenweg 60, 39118 Magdeburg
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In Gemeinschaft schmeckt‘s am besten
Einmal im Monat so rich-
tig lecker frühstücken - 
darauf freuen sich auch 
die Besucher beim Stadt-
felder Frühstückstreff.
Vor allem vier Frauen sor-
gen einmal im Monat für 
viele Leckereien und The-
men zum Austausch in 
schöner Atmosphäre.
Dabei kann sich auch die 
Auswahl am reichhaltigen 
Buffet sehen lassen, denn 
die Frauen bringen sich 

immer wieder mit neuen 
Ideen ein und machen 
vieles sogar selbst - ob 
Marmeladen, Aufstriche 
oder Salate.
Natürlich kommt auch der 
Austausch untereinander 
nicht zu kurz. Da eigent-
lich immer jemand Ge-
burtstag hat, gibt es auch 
mal Grund zum Anstoßen.

Regelmäßige  
Angebote

Romméfreunde 
montags (14 Uhr)

Stadtfelder Kindertreff 
montags (17 Uhr)

Seniorenbewegung  
dienstags (12.30 Uhr)

Klönen und Handarbeiten 
dienstags (14 Uhr)

Nähen und Handarbeiten 
donnerstags (15 Uhr)

Nachbarschafts-Chor 
freitags (nach Absprache)

Spielenachmittag  
1. Mittwoch (14 Uhr)

Kreativnachmittag  
3. Mittwoch (14 Uhr)

Änderungen vorbehalten

MWG-Nachbarschaftstreff West
Gr. Diesdorfer Str. 192, 39110 Magdeburg
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Gemeinsam mit Partnern

Tanznachmittag im Neptun
Neptunweg 1, 39118 Magdeburg

Gemeinsam aktiv sein und das Tanz-
bein schwingen - zusammen mit der 
Volkssolidarität bietet der MWG-Nach-
barschaftsverein einmal im Monat den 
Tanznachmittag im Haus Neptun an.
Bei Kaffee, Kuchen und Musik kann ein 
bunter Nachmittag verlebt werden.
Zur besseren Planung können sich Inte- 
ressierte beim MWG-Nachbarschafts-
verein anmelden.

Bingo im Familienhaus
Hohepfortestr. 14, 39106 Magdeburg

Einmal im Monat kommen die Kugeln 
im Familienhaus ins Rollen, denn es ist  
Bingo-Zeit.
In gemütlicher Atmosphäre hoffen die 
Bingo-Fans auf die Ziehung der richtigen 
Zahlen. Als Gewinn winken kleine Prei-
se. Mit einem Stück Kuchen und einer 
guten Tasse Kaffee haben die Spieler je-
des Mal wieder eine Menge Freude.

Die Termine im ersten Halbjahr 2019:

13.02.19 | 14 - 18 Uhr (Fasching)
20.03.19 | 14 - 18 Uhr
17.04.19 | 14 - 18 Uhr
15.05.19 | 14 - 18 Uhr
19.06.19 | 14 - 18 Uhr (Sommerfest)

Die Termine im ersten Halbjahr 2019:

07.02.19 | 15 - 16 Uhr
07.03.19 | 15 - 16 Uhr
04.04.19 | 15 - 16 Uhr
02.05.19 | 15 - 16 Uhr
06.06.19 | 15 - 16 Uhr
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DDR-Museumswohnung
Hohepfortestr. 61, 39106 Magdeburg

Wohnen wie früher
Wer sonntags zwischen 
14 und 16 Uhr in der Ho-
hepfortestr. 61 klingelt, 
begibt sich auf eine Reise 
in die DDR-Zeit.
Freiwillige des MWG- 
Nachbarschaftsvereins 
öffnen die Tür und er-
klären auf Wunsch auch 
gern, wie man früher ge-

lebt hat. Dabei sind Flur, 
Bade-, Kinder-, Wohn- 
und Schlafzimmer typisch 
eingerichtet und mit vie-
len DDR-Exponaten lie-
bevoll bestückt. Gruppen 
können sich auch für Füh-
rungen an anderen Tagen 
anmelden.
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Zuhause ist da, wo Nachbarn sind!

Mitmachen
Die Mitglieder und Frei-
willigen des Vereins orga-
nisieren jede Woche viel-
fältige Angebote in den 
Nachbarschaftstreffs und 
bei Partnern.
Schnuppern Sie einfach 
mal kostenfrei und unver-
bindlich rein. 
Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

Engagieren
Wenn Sie nicht nur teil-
nehmen, sondern auch 
selbst etwas organisie-
ren oder anderen helfen 
möchten, freuen wir uns 
über Ihr freiwilliges Enga-
gement bei uns.
Sie können zum Beispiel  
Angebote für andere 
Nachbarn in einem unse-
rer Treffs gestalten  oder 
Menschen im Rahmen 
unseres Besuchsdienstes 
erfreuen.

Spenden
Mit Ihrer Spende un-
terstützen Sie den 
MWG-Nachbarschafts-
verein und helfen uns, 
weiterhin nachbarschaft-
liche Beziehungen in 
Magdeburg zu stärken.
Wir verwenden die Spen-
den zum Beispiel für Stof-
fe und Füllmaterialien, 
um Herzkissen für Brust-
krebspatientinnen zu 
nähen oder für nachbar-
schaftliche Hilfen.

Spendenkonto

MWG-Nachbarschaftsverein e.V.
IBAN: DE20 2709 0900 5850 0026 00
BIC:  GENODEF1P02
Bank:  PSD Bank Braunschweig eG
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Anmelden für VeranstaltungenAufnahmeantrag
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum MWG-Nachbarschaftsverein e.V.

Ich zahle einen monatlichen Beitrag in Höhe von:
 2 €  3 €  5 €   anderer Betrag ________€

Name, Vorname: ________________________________________________________

Straße:   ________________________________________________________

PLZ/Ort:  ________________________________________________________

E-Mail:   ________________________________________________________

Telefon:   ________________________________________________________

Geburtsdatum:  ________________________________________________________

SEPA Lastschriftmandat (Bankeinzug) 

Zahlungsempfänger:
MWG-Nachbarschaftsverein e.V. | Breiter Weg 120a | 39104 Magdeburg
Gläubiger-Identifikations-Nr. DE 54ZZZ00000175925
Ich ermächtige den o. g. Zahlungsempfänger, den fälligen Beitrag als Jahresbeitrag von meinem Konto 
mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom o. g. Zah-
lungsempfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Dieses Lastschriftmandat erlischt 
mit Beendigung der Mitgliedschaft bzw. kann aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Hinweis: Ich 
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Bank   ________________________________________________________

IBAN   ________________________________________________________

BIC   ________________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift ________________________________________________________

   
Mandatsreferenz-Nr.: ________________________________________________________

   (wird vom Verein eingetragen)



Anmeldekarte

07.02.2019 | 16 Uhr
Rentenbesteuerung 
René Winkler erläutert das 
Thema „Einkommenssteuer-
erklärung für Senioren“, gibt 
Tipps und geht in seinem 
Vortrag darauf ein, wer über-
haupt verpflichtet ist, eine 
Steuererklärung zu machen.
(kostenfrei)

07.03.2019 | 14 Uhr
Dommuseum
Im neuen Ottonianum geht 
es um eine der wichtigsten 
historischen Persönlichkei-
ten Sachsen-Anhalts und 
Magdeburgs – nämlich Kaiser 
Otto den Großen und seine 

Bedeutung für die deutsche 
und europäische Geschichte. 
(8 € Eigenanteil)

04.04.2019 | 9 Uhr
Theaterwerkstätten
Wer schon immer mal einen 
Blick hinter die Kulissen wer-
fen wollte, ist beim Besuch 
der Theaterwerkstätten ge-
nau richtig.
(kostenfrei)

02.05.2019 | 13 Uhr
Loburg
Passend zur Brutzeit besu-
chen wir den Storchenhof in 
Loburg. Im Anschluss besich-
tigen wir noch das Rittergut 

von Barby, bei dem die Zeit 
zur freien Verfügung für ei-
nen Kaffee oder zum Schlen-
dern über die Höfe einlädt. 
(10 € Eigenanteil für Bus)

06.06.2019 | ganztags
Hamburg
Der Besuch der Hansestadt 
im Norden ist immer eine 
Reise wert. Bei einer Stadt-
rundfahrt bekommen wir 
einen spannenden Überblick 
und haben anschließend 
ausreichend Zeit für eigene 
Erkundungen. 
(10 € Eigenanteil für Bus)

Ausflüge und Vorträge 1. Halbjahr 2019
Die Vorträge und Ausflüge stehen Mitgliedern des MWG-Nachbarschaftsvereins 
offen. Sollten Sie noch kein Mitglied sein, nutzen Sie ganz einfach den Aufnahmean-
trag auf Seite 15. Die Anmeldekarte können Sie im MWG-Nachbarschaftstreff Mitte 
oder in den Wohnungsmärkten der MWG-Wohnungsgenossenschaft eG abgeben.

www.MWG-Nachbarn.de | 0391 - 56 98 555

Name      Telefon

Die Anmeldebestätigungen werden bis einen Monat vor Beginn an Sie versendet.

Ich möchte mich für folgende Veranstaltung(en) anmelden: 
     Rente      Dommuseum      Theaterwerkstätten      Loburg      Hamburg


