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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
ich habe den MWG-Nachbarschaftsver-
ein als Gründungsmitglied natürlich nie 
aus den Augen verloren, aber seit meiner 
erneuten Vorstandstätigkeit bekomme 
ich ganz direkt mit, wie sich der Verein 
über die Jahre entwickelt hat. Das hat 
mich wirklich sehr beeindruckt!
Er vereint Menschen, die vielleicht nicht 
zusammengefunden hätten, er bietet 
Räume für nachbarschaftliche Beziehun-
gen und er sorgt mit seinen Angeboten 
für Vielfalt und Abwechslung.

Dabei öffnet er ganz neue Blickwinkel 
und macht Lust auf Neues. Ich erinne-
re mich gern an die Führung durch die 
Theaterwerkstätten und war selbst als 
Magdeburger mit Herzblut überrascht, 
wie viele Menschen am Bühnenbild 
einer Theaterproduktion beteiligt sind 
und mit welcher Leidenschaft die Insze-
nierungen entstehen.
Diese Leidenschaft erfahre ich auch 
immer wieder von unseren Mitgliedern 
und dafür gilt allen mein ganz herzlicher 
Dank.

Thomas Fischbeck
Vorstandsvorsitzender
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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
anpacken und das eigene Umfeld ge-
stalten war das Motto engagierter Ver-
einsmitglieder. So konnten wir unse-
ren MWG-Nachbarschaftstreff Nord 
im Schrotebogen 28 neu gestalten und 
durch die Unterstützung von Partnern 
wie nc Maler oder der MWG-Service 
GmbH in neuem Glanz erstrahlen lassen. 
Es ist ein schönes Beispiel dafür, was 
möglich ist, wenn man sich zusammen-
tut und hilft.
Die MWG-Nachbarschaftstreffs und das 
Engagement unserer Freiwilligen sind  

die Grundpfeiler einer lebendigen Nach-
barschaft. Auch in dieser Ausgabe lernen 
Sie diese Angebote kennen, blicken mit 
uns in die Zukunft und erfahren, welche 
Aktionen in diesem Jahr noch anstehen.
Auf unsere erste Ausgabe im letzten Jahr 
haben wir viele positive Rückmeldungen 
bekommen und wir freuen uns über 
mittlerweile mehr als 380 Mitglieder in 
unserem Verein. Es zeigt, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind und wir freuen 
uns, diesen mit Ihnen gemeinsam weiter 
zu bestreiten.

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  (1, 2, 4, 5), 
  Andreas Lander (3), AdobeStock (1, 6 oben, 12), Zoo Halle (1, 16)

Kevin Lüdemann
Geschäftsführer



Katrin English von nc Maler (vorn rechts) unterstützte die Freiwilligen vom Verein tatkräftig.
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Alles neu macht der Mai
Freiwillige haben die Renovierung ihres MWG-Nachbarschaftstreffs selbst 
in die Hand genommen und dank Unterstützung von nc Maler und der 
MWG-Service GmbH zu einem neuen Wohlfühlort gemacht.

Der MWG-Nachbar-
schaftstreff Nord begeht 
in diesem Jahr seinen 
zehnten Geburtstag. Die-
ses Jubiläum haben die 
aktiven Vereinsmitglieder 
zum Anlass genommen, 
den Treff mit frischen 
Farben, neuen Bildern 
und schönem Licht zu 
versehen. Damit sich die 
Wandgestaltung auch se-
hen lassen kann, haben 
die Vereinsmitglieder in 
den eigenen Reihen nach 
professioneller Unter-

stützung gesucht und sie 
bei nc Maler gefunden. 
Geschäftsführer Nils Cie-
chowski hat sofort Hilfe 
zugesagt. Seine Kollegin 
Katrin English stand den 
Freiwilligen und Mitarbei-
tern des Vereins tatkräftig 
zur Seite. Innerhalb eines 
Tages wurden die weißen 
Wände in freundliche 
Farbtöne getaucht und 
sorgten beim ersten Be-
trachten der Mitglieder 
für freudige Gesichter. 
Dazu tragen natürlich 

auch die neuen Leinwän-
de mit Magdeburger Mo-
tiven bei. Damit die ganze 
Pracht auch in der dunk-
len Jahreszeit zur Geltung 
kommt, bei den Spiele-
nachmittagen niemand 
schummeln kann und 
jeder Faden beim Hand-
arbeiten gefunden wird, 
sorgt neue Beleuchtung 
für eine gemütliche Atmo-
sphäre und ausreichend 
Licht, das nun sogar ge-
dimmt werden kann. Der 
Dank gilt allen Beteiligten.
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Potsdamer zu Besuch im MWG-Nachbarschaftstreff Mitte
Im letzten Jahr gab es ei-
nen Erfahrungsaustausch 
mit der Wohnungsgenos-
senschaft in Potsdam.
In diesem Jahr kamen die 

Potsdamer nach Mag-
deburg, berichteten von 
ihren Projekten und nah-
men Anregungen mit in 
die Heimat. Natürlich 

durfte auch ein kurzer Ab-
stecher in die MWG-Mu-
seumswohnung nicht feh-
len, bei dem Erinnerungen 
geweckt wurden. 

Digitalisierung im MWG-Nachbarschaftstreff Mitte

Das Thema Digitalisie-
rung ist in aller Munde.  
Auch der Nachbarschafts-
verein hat mit der Tech-
nik-Sprechstunde ein 
erstes Angebot auf die 
Beine gestellt und da- 
rüber hinaus die Treffs in 
Nord, Mitte und Süd mit 
WLAN-Hotspots aus-
gestattet. Im nächsten 
Schritt sollen vermeintlich 

analoge Angebote um di-
gitale Aspekte bereichert 
werden.
Häkel-, Näh- und Back-
ideen können auf Pin-
terest gesammelt und 
gespeichert, der Spie-
lenachmittag um eine 
Quiz-App ergänzt und 
Reiseberichte durch eine 
Fotopräsentation berei-
chert werden.

Auch das vielfältige frei-
willige Engagement kann 
durch digitale Elemente 
neue Zielgruppen errei-
chen. Durch Videotele-
fonie kann der Besuchs-
dienst von Menschen 
durchgeführt werden, die 
arbeitsbedingt mehr Fle-
xibilität benötigen. Mel-
den Sie sich gern bei Inte-
resse. 
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FCM-Nachwuchs trainiert Kinder im 
Klinik Magdeburg

Maximilian Farwig hat 
während seines Prakti-
kums im MWG-Nach-
barschaftsverein e.V. 
Fußball-Trainings und ein 
Abschlussspiel für Kinder 
im Klinikum Magdeburg 
umgesetzt. 

Die Kinder waren be-
geistert von der Idee und 
freuten sich auf jede ein-
zelne Fußballstunde. Zum 
Abschluss gab es natür-
lich auch eine kleine Au-
togrammstunde und Prei-
se für die Kinder. 

Einblick in die Theaterwerkstätten
Einen ganz besonderen 
Einblick in die Welt des 
Theaters bot sich Interes-
sierten bei einem Besuch 
der Theaterwerkstätten. 
Es war beeindruckend, 
wie viele Gewerke sich 
mit viel Leidenschaft um 

die aufwendigen Pro-
duktionen kümmern. Bei 
unserem Besuch konnten 
wir einen Blick auf die 
Produktion des Dom-
platzOpenAirs „Chicago“ 
werfen. 

Mitglieder- 
versammlung
Die jährliche Mitglieder-
versammlung vereinte 
knapp 100 Mitglieder im 
Magdeburger Familien-
haus. Dabei ging es eben-
so um die Auswertung 
des erfolgreichen Jahres 
2018 als auch um einen 
kleinen Ausblick auf die 
kommenden Monate.

Susi & Tino durch 
Freiwillige am Ziel

Die Engagement-Mög-
lichkeiten im MWG-Nach-
barschaftsverein sind viel-
fältig und eine Gruppe ist 
besonders viel unterwegs. 
Es sind die fleißigen Bo-
ten, die das Kindermaga-
zin „Susi & Tino“ in Kin-
dertageseinrichtungen, 
Organisationen und an öf-
fentliche Stellen verteilen. 
Mehr als 7.000 Exemplare 
werden zu Fuß, per Fahr-
rad oder Auto verteilt und 
sorgen für leuchtende Au-
gen bei den Kindern.
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MWG-Nachbarschaftstreff Nord

Regelmäßige  
Angebote

Alte Handschrift 
montags (17 Uhr)

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

Alte Handschrift lesen und schreiben
Was im letzten Jahr mit 
einem Vortrag begann, 
hat sich mittlerweile zu 
einem regelmäßigen An-
gebot entwickelt. 
Die Interessierten um 
Ralf Thiem erhalten einen 
Einstieg in die deutsche 
Schreibschrift (Kurrent) 
und beschäftigen sich ne-
ben dem Alphabet mit der 
Übertragung ganz kon-
kreter Texte.

Das eigens dafür entwi-
ckelte Lehrmaterial unter-
stützt die Teilnehmenden 
beim Erlernen dieses 
doch recht anspruchsvol-
len Hobbies.
Wer selbst noch Schrift-
stücke hat und neugierig 
auf deren Inhalt ist, kann 
sich der Gruppe anschlie-
ßen und montags um 17 
Uhr in den MWG-Nach-
barschaftstreff Nord kom-
men.

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 Uhr)

Änderungen vorbehalten

Nähen & Häkeln für den guten Zweck
„Nähen mit Steffi“ und 
„Häkeln mit Gerlinde“ 
sind die Angebote, bei 
denen alle Kreativen auf 
ihre Kosten kommen. Mit 
Geduld und neuen Ideen 
bringen Steffi Albust und 
Gerlinde Rojek den Inte- 
ressierten Tipps und 
Tricks bei. 
Da irgendwann der eige-
ne Bedarf gedeckt ist, 
die Lust am Nähen und 
Häkeln allerdings nicht 
aufhört, haben sich beide 
Gruppen einem sozialen 
Thema verschrieben.
Der „Tierisch geborgen 
e.V.“ therapiert unter an-
derem Kinder mit Beein-
trächtigungen durch den 
Einsatz von Hunden. Da-
bei entwickeln die Kleinen 

einen ganz besonderen 
Bezug zu den Vierbeinern 
und wachsen über sich 
hinaus. Motorische Übun-
gen zählen ebenso dazu 
wie schulische.
Bei einem Vor-Ort-Be-
such konnten sich die 
Freiwilligen von der Arbeit 
überzeugen und gleich 
die ersten Ideen mit in 
ihre Gruppen nehmen.
Sie nähen gefüllte Stoff-
säckchen, mit denen 
richtiges Greifen geübt 
wird und sie häkeln bunte 
„Hundekegel“, durch die 
die Kinder Namen, Farben 
und das Zählen lernen. 
Wer Lust bekommen hat, 
die Freiwilligen zu unter-
stützen, ist herzlich will-
kommen.

Breiter Weg 120a, 39104 Magdeburg
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So bleiben wir beweglich
Regelmäßige Bewegung 
hat im MWG-Nachbar-
schaftstreff Süd Tradition, 
denn mehrere Jahre gab 
es eine Yoga-Gruppe. 
Im Laufe des Jahres hat 
sie sich allerdings zu einer 
Gymnastikgruppe ent-
wickelt, bei der weiterhin 
Spaß, Freude, Gemein-
schaft und natürlich Be-
wegung im Mittelpunkt 
stehen. Ein Mix aus er-
probten und neuen Übun-

gen sorgt immer wieder 
für Abwechslung und hält 
mobil. Die Möglichkeiten 
sind nahezu grenzenlos 
und lassen sich ohne gro-
ße Ausrüstung umsetzen.
Bewegung und Mobilität 
lassen sich auf vielfältige 
Weise in den Alltag ein-
bauen - einfach die Gläser 
mal eine Etage höher in 
den Schrank stellen oder 
eine Haltestelle früher 
ein- bzw. aussteigen.

MWG-Nachbarschaftstreff Süd

Regelmäßige  
Angebote

Töpferkurs  
montags (14-tägig)

Spielen und Klönen  
dienstags (14 Uhr)

Gymnastikgr. „Quitte“ 
1./3. Mittwoch (10.30 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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Nachbarschafts-Chor
So richtig musikalisch 
geht es alle zwei Wochen 
im Nachbarschaftstreff 
West zu.
Der Chor des Nachbar-
schaftsvereins um die Lei-
terin Ilse Hüllweck trifft 
sich regelmäßig, um in 
Gemeinschaft zu singen.
Die Ergebnisse können 
sich hören lassen und wer 
sich selbst ein Bild da-
von machen möchte, be-
kommt zum Beispiel auf 

dem MWG-Familienfest 
am 08. September 2019 
in der Festung Mark die 
Möglichkeit dazu.
Außerdem singt der Chor 
in der Weihnachtszeit im  
Allee-Center Magdeburg.
Wer ihn mit seiner Stim-
me bereichern möchte, 
kann sich bei den regel-
mäßigen Proben einen 
persönlichen Eindruck 
verschaffen.

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 (15 Uhr)

Frühstückstreff 
3. Mittwoch (09 Uhr)

Kreativnachmittag  
letzter Mittwoch (14 Uhr)

Änderungen vorbehalten

MWG-Nachbarschaftstreff West
Gr. Diesdorfer Str. 192, 39110 Magdeburg
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Wer hat denn bald Geburtstag...

Der MWG-Nachbarschaftsverein e.V. wird 10 Jahre alt
Dass der Verein im De-
zember 2010 gegründet 
wurde, bedeutet natürlich 
auch, dass es im nächsten 
Jahr einen besonderen 
Grund zum Feiern gibt.
Dies nimmt der Verein 
zum Anlass und feiert all 
das, was gemeinsam mit 
der Hilfe der zahlreichen 
Mitglieder, Freiwilligen 
und Unterstützer sowie 
der Partner erreicht wur-
de.
Auch 2020 soll ein Jahr 
gelebter Nachbarschaft 
sein und das nicht nur an 
einem Tag.
Aus diesem Grund sind 
alle Interessierten herz-

lich eingeladen, sich daran 
zu beteiligen - mit ihren 
Ideen, Geschichten, Bil-
dern und Erlebnissen. 
Dabei muss der Blick nicht 
nur in die Vergangenheit 
reichen.
Der 10-jährige Geburts-
tag soll Impulse liefern, 
Neues hervorbringen und 
den Verein fit für die Zu-
kunft machen. 
Welche Themen dürfen 
auf keinen Fall fehlen?
Wo wünschen Sie sich 
kleine Aktionen?
Bei welcher Idee benöti-
gen Sie Unterstützung?
Welchem Ihrer Nachbarn 

möchten Sie einmal Dan-
ke sagen?
Wobei können und möch-
ten Sie den Verein unter-
stützen?
Kommen Sie einfach per-
sönlich vorbei, rufen Sie 
an oder schreiben eine 
E-Mail. Anregungen, Ge-
schichten und Unterstüt-
zung sind gern gesehen.
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DDR-Museumswohnung
Hohepfortestr. 61, 39106 Magdeburg

Gruppenreisen in die Vergangenheit
Die Freiwilligen in der 
MWG-Museumswoh -
nung freuen sich jeden 
Sonntag von 14 bis 16 
Uhr auf Besucher in der 
Hohepfortestr. 61.
Es ist nur eine Möglich-
keit, sich auf eine Reise 
in die Vergangenheit zu 
begeben. Immer wieder 
fragen Gruppen an, ob 
sie auch unter der Woche 
in die Wohnung schauen 
können. Das reicht von 
Erzieherinnen über Schul-
klassen bis hin zu Rei-
segruppen aus anderen 
Städten.
Diese Gelegenheit lassen 
sich die Freiwilligen des 
Vereins nicht entgehen 

und finden immer wieder 
ein Zeitfenster, um die-
se Führungen möglich zu 
machen.
Zu erleben gibt es viel und 
die originalgetreu einge-
richteten Zimmer bieten 
immer wieder Gelegen-
heit in Erinnerungen zu 
schwelgen, jüngere Ge-
nerationen in die eigene 
Kindheit mitzunehmen 
oder geliebte Alltagsge-
genstände wiederzuent-
decken.
Wer jetzt Interesse be-
kommen hat, kann sich 
gern an den MWG-Nach-
barschaftsverein wenden.
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Wir brauchen Ihre Unterstützung!

Technik-Sprechstunde
Wir suchen Freiwillige, 
die Lust haben, techni-
sche Fragen zum Smart-
phone oder Notebook zu 
beantworten: Wie kann 
ich mein Profilbild bei 
WhatsApp ändern oder 
ein Foto versenden? Wie 
kann ich einen Ordner 
umbenennen etc.
3. Mittwoch im Monat |  
15 - 16 Uhr 
MWG-Nachbarschafts-
treff Mitte, Breiter Weg 
120a, 39104 Magdeburg

Besuchsdienst
Sie besuchen einmal in der 
Woche ältere Menschen 
zu Hause und erfreuen sie 
durch Ihre Anwesenheit. 
Sie erzählen miteinander, 
gehen spazieren und be-
reiten ihnen somit ganz 
besondere Momente. Na-
türlich begleiten wir Sie 
beim Erstbesuch und or-
ganisieren regelmäßigen 
Austausch.
Ort und Zeit sind flexibel

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: DE46 8105 3272 0641 0420 35
BIC:  NOLADE21MDG
Bank:  Stadtsparkasse Magdeburg
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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

01.08.2019 | 16 Uhr
Vorsorgevollmacht & 
Patientenverfügung 
Monika Jordan stellt die 
wichtigsten Informationen 
zu beiden Themen vor und 
beantwortet gern konkrete 
Fragen. Dabei schöpft sie 
aus ihrer jahrelangen Berufs-
erfahrung als Betreuerin. 
Bei großem Interesse gibt es 
mehrere Termine.
(Eintritt frei) 

05.09.2019 | 09 Uhr
Bergzoo Halle
Im September wird es tie-
risch - wir besuchen den 
beliebten Bergzoo in Halle. 
Die weitläufigen und beein-
druckenden Ausblicke über 
Stadt und Land sowie die 
präsentierte Artenvielfalt 
bieten ein einmaliges Erleb-
nis, das in dieser Kombina-
tion seinesgleichen sucht. 
(10 € Busfahrt, 7,50 € Zoo-
eintritt)

07.11.2019 | 11 Uhr
Harzkristall in Derenburg
Die Glasmanufaktur Harz-
kristall in Derenburg gehört 
zu den wenigen noch pro-
duzierenden Glashütten in 
Deutschland. Bei einer Be-
sichtigung erfahren wir alles 
Wissenswerte zur Glasher-
stellung. Im Schloss Maisdorf 
gibt es zum Abschluss die 
Möglichkeit für Kaffee und 
Kuchen. (10 € Busfahrt, 6,50 € 
Erlebnisrundgang Harzkristall)

Ausflüge und Vorträge 2. 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 rechtzeitig vor Beginn an Sie versendet.

Ich möchte mich für folgende Veranstaltung(en) anmelden:

     Vorsorge Bergzoo Halle     Harzkristall in Derenburg


