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Liebe Mitglieder,

in diesem Jahr kommen wir an einem 
Thema sicher nicht vorbei. Doch diese 
herausfordernde Situation hat uns ge-
zeigt, zu welchen Leistungen unsere Ge-
sellschaft und auch unsere Genossen-
schaft fähig sind.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, 
wie wir gemeinsam mit der MWG-Stif-
tung in kürzester Zeit 5.000 Masken für 
Mitglieder zur Verfügung gestellt haben. 
Auch die engagierten Mitglieder des 
MWG-Nachbarschaftsvereins haben 
sich kurzerhand entschlossen zu helfen.

Sie haben Masken genäht, sich für Tele-
fonpatenschaften zur Verfügung gestellt 
und Hilfen vermittelt, wo sie gebraucht 
wurden.
Ich bin zuversichtlich, dass wir uns das 
Miteinander bewahren und weiterhin 
solidarisch durch die Krise kommen.
Ich wünsche uns auch für die kommen-
den 10 Jahre eine gesunde, engagierte 
und nachbarschaftliche Zeit.  
Sie sind uns wichtig!

Thomas Fischbeck
Vorstandsvorsitzender

  Spendenkonto

  MWG-Nachbarschaftsverein e.V.
IBAN: DE46 8105 3272 0641 0420 35
BIC:  NOLADE21MDG
Bank:  Stadtsparkasse Magdeburg
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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

das 10. Jubiläumsjahr der Vereinsge-
schichte haben wir uns wohl alle ganz 
anders vorgestellt. Wir haben jede Men-
ge Veranstaltungen, Ausflüge und Über-
raschungen vorbereitet, die wir nicht in 
vollem Maße umsetzen konnten. Wir 
mussten sogar die MWG-Nachbar-
schaftstreffs und die Museumswohnung 
für drei Monate schließen.
Wir haben uns dafür neuen Themen, wie 
einem YouTube-Kanal und Telefoninter-
views gewidmet, um weiterhin mit euch 
in Kontakt bleiben zu können.

Dabei haben wir sicher alle gemerkt, 
dass es den persönlichen Kontakt nicht 
ersetzen kann. Es ist daher umso schö-
ner, dass wir mittlerweile wieder viele 
Angebote und Begegnungen ermögli-
chen können.
Ich freue mich auf eine gesunde und ak-
tive Zukunft mit euch und dass wir uns 
alle gesund wiedersehen.
Bei den ausgefallenen Angeboten gilt 
natürlich - aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben und die nächsten Ideen warten 
bereits auf ihre Umsetzung.

Impressum & Kontakt

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

Telefon  0391 5698555
WhatsApp 0170 1432490
E-Mail  Kontakt@MWG-Nachbarn.de
Internet  www.MWG-Nachbarn.de
Fotos  MWG-Nachbarschaftsverein e.V.,  
  MWG-Wohnungsgenossenschaft eG (2),  
  Halloren Schokoladenfabrik AG (18, 20)

Kevin Lüdemann
Geschäftsführer
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Telefonate, Masken und YouTube gegen Corona

Mitglieder des Vereins halten in schwierigen Zeiten zusammen

Seit dem Frühjahr gibt 
es ein Thema, das alle 
Menschen betrifft und 
vor eine besondere He-
rausforderung stellt. Es 
erfordert ein besonderes 
Maß an Solidarität. Sich 
selbst zurückzunehmen, 
um andere zu schützen ist 
eine besondere Heraus-
forderung und sie steht 
dem entgegen, was sich 
der Verein zur Aufgabe 
gemacht hat - das Leben 
in Gemeinschaft zu genie-
ßen und eine lebendige, 
von Begegnung geprägte 
Nachbarschaft zu ermög-

lichen. Schweren Herzens 
wurden die MWG-Nach-
barschaftstreffs und die 
MWG-Museumswoh-
nung ab Mitte März ge-
schlossen.
Doch die Mitglieder soll-
ten sich nicht alleinge-
lassen fühlen. Im ersten 
Schritt wurde zu Telefon-
Patenschaften aufgeru-
fen, zu denen sich viele 
Mitglieder bereiterklärt 
haben. Dabei überstieg 
das Angebot sogar die 
Nachfrage. Darüber hi-
naus wurden Einkaufs-
hilfen vermittelt und die 

ersten Mitglieder haben 
begonnen, Gesichtsmas-
ken zu nähen. Die Stadt-
sparkasse Magdeburg hat 
sich kurzerhand bereit er-
klärt, das Vorhaben mit ei-
ner Spende für Materiali-
en zu unterstützen und so 
entstanden in kurzer Zeit 
mehrere hundert Masken.
Nach den ersten Wochen 
hat sich herausgestellt, 
dass eine Wiedereröff-
nung weiter verschoben 
werden muss  und so 
startete der Verein einen 
eigenen YouTube-Kanal, 
auf dem er die lange Zeit 
bis zur möglichen Wie-
dereröffnung durch un-
terschiedliche Angebote 
verkürzen wollte.
Dazu zählten Interviews 
mit bekannten Magde-
burgern wie Dieter Stein-
ecke oder Ingolf Wiegert.
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Verein hat eigenen YouTube Kanal                
Die aktuelle Situation hat 
die geplante Entwicklung 
beschleunigt und so hat 
der Verein im März sei-
nen eigenen YouTube-Ka-
nal gestartet. Seither wird 
über aktuelle Aktionen 
berichtet und in Zukunft 
sollen unter anderem 
Technik-Tipps hinzukom-
men. YouTube ist eine 
Internetplattform für Vi-
deos, die kostenfrei auf-
gerufen werden können 
- mit dem Smartphone, 
Tablet oder PC. In einem 
ersten Tipp geht es dar-
um, wie das Display des 
Smartphones länger hell 
bleibt.
Wer noch Fragen oder 
Ideen für weitere Themen 
hat, kann sich gern an den 
Verein wenden. 
Wer jetzt neugierig ge-
worden ist, sucht einfach 
unter www.youtube.de 
nach MWG-Nachbarn

Dieter Steinecke, 
Landtagspräsident a.D.

Ingolf Wiegert, 
Handball-Legende

Peter Fechner, 
Präsident 1. FCM

Hengstmannbrüder, 
Kaberettisten



10 Jahre 
MWG-Nachbarschaftsverein e.V.
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Der MWG-Nachbarschaftsverein e.V. wurde am 25.11.2010 im RonCalli-
Haus gegründet. Aus den anfänglich 39 Mitgliedern sind mittlerweile knapp 
400 geworden. Damit ist auch die Anzahl der MWG-Nachbarschaftstreffs, 
Angebote und Veranstaltungen gewachsen.

Der erste MWG-Nach-
barschaftstreff in Reform 
wird mittlerweile 11 Jahre 
alt, denn die Zeit der ak-
tiven Nachbarschaft be-
gann bereits vor der Grün-
dung des Vereins. Oftmals 
braucht es einfach einen 
Ort der Begegnung, um 
etwas entstehen zu lassen 
und da ließ auch der zwei-
te Treff im Schrotebogen 
28 nicht lange auf sich 
warten. Ein Jahr später 
wurde der heutige Verein 
als Rahmen für vielfältiges 
nachbarschaftliches En-
gagement gegründet. Aus 

den vereinzelten Ange-
boten entwickelten sich 
über die Zeit gut gefüll-
te Monatspläne. Immer 
mehr Nachbarn übernah-
men Verantwortung und 
stellten durch ihre Talen-
te und Interessen immer 
mehr Projekte auf die Bei-
ne. Darunter fielen auch 
nachbarschaftliche Hilfen, 
Besuchsdienste und Tanz-
veranstaltungen. 
Ein weiteres Jahr spä-
ter - am 05.12.2011 kam 
in Kooperation mit der 
WGM 1995 der dritte 
Nachbarschaftstreff hinzu 

- im Erdgeschoss und gut 
sichtbar im Stadtfelder 
Stadtbild.
Im Jahr 2018 kam mit 
dem MWG-Nachbar-
schaftstreff Mitte schließ-
lich der vierte hinzu. Er 
ist gleichzeitig Vereinssitz 
und Anlaufstelle für alle 
Mitglieder des Vereins.
In den kommenden Jah-
ren sollen nachbarschaft-
lichen Beziehungen noch 
deutlicher werden. Da-
rum werden auch die 
beiden ältesten Treffs in 
Nord und Süd in gut sicht-
bare Objekte ziehen. Den 
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Anfang macht der MWG-
Nachbarschaftstreff Nord, 
der vom Schrotebogen 28 
ins Kranichhaus im Schro-
tebogen 12 zieht. Anläss-
lich des 10. Vereinsge-
burtstages sind dort am 
25.11.2020 eine kleine 
Geburtstagsfeier und die 
Möglichkeit der Besichti-
gung geplant.
Im Januar 2022 zieht 
dann auch der MWG-
Nachbarschsftreff Süd in 
sein neues Domizil - den 
Neubau in der Juri-Gaga-
rin-Straße, gut erreichbar 
an der Straßenbahn.
Das besondere an unse-
rem Verein ist, dass er sich 
stets weiterentwickelt 
und an den aktuellen Be-
darfen orientiert. So ist es 
nicht verwunderlich, dass 
einige Angebote nicht 
mehr stattfinden und da-
für viele neue hinzukom-
men. 
Eines ist jedoch ganz klar, 
ohne die engagierten 
Freiwilligen und interes-
sierten Mitglieder wäre 
der Verein nicht, was er 
heute ist.

Gründungsmitglied gratuliert
Zum zehnjährigen Bestehen des Vereines haben wir bei 
Frau Dr. Würdig nachgefragt. Mit den Worten: „Nach-
barschaft ist wichtig“ begründet Frau Würdig ihre seit 
Beginn bestehende Mitgliedschaft im MWG-Nach-
barschaftsverein. Besonders in Erinnerung bleiben ihr 
das bulgarische Kochen in einem der ältesten Treffs in 
Nord. Wichtig für eine gut funktionierende Nachbar-
schaft sind Gemeinschaft und der Wunsch, diese auch 
in Zukunft zu erhalten:
„Manchmal fühlen sich Menschen etwas allein. 
Die MWG sagte klar: Das kann nicht sein! 
Sie gründete flugs den Nachbarschaftsverein. 
Das liegt nun schon 10 Jahre zurück. 
Der Verein wächst ständig - welch ein Glück. 
Die Mitglieder, oft schon Ältere, wollen nicht ruh’n, 
betätigen sich emsig, um anderen Gutes zu tun. 
Sie töpfern, stricken, kochen und singen, 
wollen sich und den Nachbarn Freude bringen, 
helfen, den noch Älteren, die nicht mehr gut laufen,  
Wege zu erledigen und einzukaufen. 
Jeder kann seinen Neigungen frönen, 
beim Kaffeetrinken mit Nachbarn klönen.
Nicht zu vergessen sind die tollen Fahrten, 
bei denen die Mitglieder mit Ideen nicht sparten. 
Ob Dessau, Wittenberg oder die Leipzig-Stadt, 
jede etwas Besonderes zu bieten hatt‘. 
Jeder im Verein ist interessiert und erfährt, 
die Nachbarschaft hat hier ihren Stellenwert!
Auch für die nächsten 10 Jahr‘ Erfolg und Mut! 
Das tut uns allen und auch Magdeburg gut.“

 Rose und Lothar Würdig
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Mit dem Riesenrad hoch hinaus
Flanieren mit Gräfin Groeschneèr vom Klosterbergegarten bis 
zum Riesenrad im Stadtpark
Wie schnell Ideen in die 
Tat umgesetzt werden 
können, beweist der Aus-
flug in den Magdeburger 
Stadtpark. Nachdem coro-
nabedingt einige Ausflüge 
und Aktionen verschoben 
werden mussten, brachte 
Vereinsmitglied Angelika 
Spandau die Idee einer 
Riesenrad-Fahrt im Stadt-
park ein. Schnell waren 
die ersten Interessierten 

gefunden, um die grüne 
Stadt von oben zu sehen. 
Dank der Unterstütztung 
der MWG konnten die 
50 Mitglieder nicht nur 
luftige Höhen genießen, 
sondern auch auf dem 
Weg von der Steubenal-
lee bis zum Riesenrad 
spannende Geschichten 
zum Klosterbergegarten, 
der Sternbrücke und dem 
Stadtpark erfahren.

Den Mitgliedern hat es 
sichtlich Spaß gemacht 
und die Freude über die 
willkommene Abwechs-
lung stand allen ins Ge-
sicht geschrieben. Diesen 
Ausflug wird wohl keiner 
so schnell vergessen und 
dass einige nicht genug 
von Fahrgeschäften be-
kommen konnten, ist auf 
den Bildern unschwer zu 
erkennen.
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Ein Kräuterbeet für alle
Eva und Wolfgang Rocher kümmern sich um ein besonders schö-
nes Fleckchen Erde in der Alten Neustadt.
Nachdem sie ihren Gar-
ten aufgegeben haben, 
sorgt das Ehepaar vor der 
eigenen Haustür für schö-
ne Pflanzen und frische 
Kräuter. Dabei dürfen 
sich auch die Nachbarn 
gern bedienen - ob Ros-
marin, Thymian, Pfeffer-
minze, Liebstöckl oder 
Bohnenkraut. 

Erkundungstour durch die Altmark
Diesdorf und Salzwedel - Aufgehoben ist nicht aufgeschoben, 
weshalb der begehrte Ausflug vom Frühjahr nachgeholt wurde.
Im September ging es für 
die Mitglieder des Verei-
nes in eines der ältesten 
Museumsdörfer Deutsch-
lands und in eine Salz-
wedler Backstube. Die 
Führung durch das Frei-
lichtmuseum Diesdorf 
zeigte das Landleben vo-
rangegangener Genera-
tionen.
Anschließend konnte die 
Entstehung des Baumku-
chens beim Schaubacken 
bestaunt werden. Ein le-
ckeres Stück davon und 
ein frischer Kaffee durf-
ten natürlich nicht fehlen, 
bevor die Rückreise ange-
treten werden konnte. 
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MWG-Nachbarschaftstreff Nord

Angebote

Alte Handschrift 
montags (17 Uhr)

Klönen, Handarbeiten  
und Skat 
dienstags (14 Uhr)

Romménachmittag  
mittwochs (14 Uhr)

Schachclub „Rochade“ 
freitags (17 Uhr)

Sprechstunde 
siehe Aushang

Änderungen vorbehalten

Auf gute Zusammenarbeit im  
Kranichhaus
Zum Jahreswechsel zieht 
der MWG-Nachbar-
schaftstreff Nord aus dem 
Schrotebogen 28 in das 
Kranichhaus  im Schrote-
bogen 12. Bisher wird der 
Treff von der Volkssolida-
rität mit Leben gefüllt. 
Der MWG-Nachbar-
schaftsverein wird be-
währte Angebote über-
führen und neue initiieren. 
Die Zusammenarbeit mit 
der Volkssolidarität er-
möglicht den Mitgliedern 
des Vereines eine Viel-
zahl neuer Angebote. 
Unter anderem bietet 
der Kneipp-Verein in den 
Räumlichkeiten gesund-
heitsbezogene Angebote. 

Der Treff hat des Wei-
teren einen Computer-
Raum, der mit mehreren 
PCs ausgestattet ist und 
Veranstaltungen rund um 
das Thema Technik zu-
lässt. Zudem ermöglicht 
ein hell erleuchteter gro-
ßer Veranstaltungsraum 
die beliebten Tanzveran-
staltungen der Vergan-
genheit. Zur Einweihung 
der Räumlichkeiten lädt 
der Verein Mitglieder und 
Interessierte zur Geburts-
tagsfeier am 25.11.2020 
ein. Ab Januar 2021 fin-
den alle Angebote des 
MWG-Nachbarschafts-
treffs Nord im Schrote-
bogen 12 statt.

Schrotebogen 28, 39126 Magdeburg
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MWG-Nachbarschaftstreff Mitte

Angebote

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

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

Technik-Sprechstunde  
1. Mittwoch (15 Uhr) 

Nähen mit Steffi 
2./4. Mittwoch (14 Uhr)

Häkeln mit Gerlinde 
3. Mittwoch (14 Uhr)

Kaffeeklatsch (Anmeldung) 
2./4. Donnerstag (15 Uhr)

Gemeinsam Essen (Anm.) 
3. Donnerstag (12 Uhr)

Erzählcafé mit Christa 
3. Donnerstag (14 Uhr)

Sprechstunde 
siehe Aushang

Änderungen vorbehalten

Engagement für das Altenpflegeheim 
„Haus Krähenstieg“
Unter dem Motto „Enga-
gement darf anstecken!“ 
hat sich die Nähgruppe 
um Steffi Albust am Frei-
willigentag 2020 betei-
ligt. Umhängetaschen 
für Rollstuhlfahrer und 
Betttaschen wurden für 
Senioren des „Haus Krä-

henstieg“ genäht und zum 
Freiwilligentag am 12. 
September übergeben. 
Die Bewohner des Alten-
pflegeheimes erfreuten 
sich an den vierzig selbst-
genähten Taschen mit far-
benfrohen Mustern, die 
den Alltag erleichtern.

Breiter Weg 120a, 39104 Magdeburg
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Gemeinsam Klönen und Spielen
Bekannte Kartenspiele 
wie Skat oder Rommé 
lassen sich in guter Ge-
sellschaft jeden Dienstag 
im Nachbarschaftstreff 
Süd spielen. Über zwanzig 
Männer und Frauen fin-
den für das gemeinsame 
Hobby zusammen und er-
freuen sich an Zuwachs. 

Währenddessen wird sich 
gemütlich bei einem fri-
schen Kaffee oder einem 
kühlen Bier über die aktu-
ellen Geschehnisse oder 
persönlichen Belange 
ausgetauscht. Jeder, der 
Lust am Klönen und Spie-
len hat, ist gern gesehen. 

MWG-Nachbarschaftstreff Süd

Angebote

Töpferkurs  
montags (14-tägig)

Spielen und Klönen  
dienstags (14 Uhr)

Gymnastikgr. „Quitte“ 
1./3. Mittwoch (10.30 Uhr)

Gemeinsam Essen (Anm.)  
letzter Mi. (11.30 Uhr)

LeseFreu(n)de 
letzter Donnerstag (15 Uhr)

Sprechstunde 
siehe Aushang

Änderungen vorbehalten

Quittenweg 60, 39118 Magdeburg
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Nähen und Handarbeiten
Bereits viele hundert 
Herzkissen wurden durch 
die fleißigen Stadtfel-
der genäht und an die 
Landesfrauenklinik und 
das Klinikum Olvenstedt 
übergeben. 
Grit Lüdke vom Klinikum 
Olvenstedt ist immer 
wieder vom Engagement 
begeistert und berichtet 
über die große Freude, 
die die Kissen bei den an 
Brustkrebs erkrankten Pa-
tienten auslöst. Sie spen-
den nicht nur Trost und 
muntern durch die lieben 
Worte auf den kleinen 
Zetteln auf - sie lindern 
auch den Druckschmerz 
und erleichtern das Lie-

gen. Außerdem schützen 
sie bei plötzlichen Be-
wegungen oder Stößen. 
Dass die Kreativität noch 
lange nicht am Ende ist, 
beweisen die immer neu-
en Ideen der kreativen 
Nähgruppe. Taschentuch-
behälter, Gurtpolster und 
Taschen werden ebenso 
genäht, gestrickt und ge-
häkelt.
Schöne Stoffe und Füll-
material (beides muss bei 
mindestens 60 °C wasch-
bar sein) können während 
der Angebotszeiten im 
MWG-Nachbarschafts-
treff West abgegeben 
werden.

Angebote

Romméfreunde 
montags (14 Uhr)

Stadtfelder Kindertreff 
montags (17 Uhr)

Klönen und Handarbeiten 
dienstags (14 Uhr)

Nähen und Handarbeiten 
donnerstags (15 Uhr)

Spielenachmittag 
1. Mittwoch (15 Uhr)

Frühstückstreff (Anm.) 
3. Mittwoch (09 Uhr)

Kreativnachmittag  
letzter Mittwoch (14 Uhr)

Sprechstunde 
siehe Aushang

Änderungen vorbehalten

MWG-Nachbarschaftstreff West
Gr. Diesdorfer Str. 192, 39110 Magdeburg
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MWG-Museumswohnung
Besondere Ausstellungsstücke der  
Vergangenheit in neuem Licht.

An jedem Sonntagnach-
mittag laden die Freiwil-
ligen von 14 – 16 Uhr in 
die MWG-Museumswoh-
nung in der Hohepforte-
straße 61 ein. 
Im Eingangsbereich wer-
den aufmerksame Be-
sucher eine Neuerung 
bestaunen dürfen. Drei 
Glasvitrinen lassen den 
Flur der Wohnung in neu-
em Glanz erstrahlen und 
zeigen besondere Aus-
stellungsstücke aus der 
DDR. Die vielen Spenden 
der vergangenen Jahre 
ermöglichen es, Erinne-
rungsstücke zu spezifi-
schen Themen darzustel-

len. Die Vitrinen erhalten 
regelmäßig neue Inhalte: 
Seit August sind techni-
sche Exponate zu sehen. 
Beginnend bei Kameras 
bis hin zu Geräten für die 
flotte Frisur – einiges ist 
zu bestaunen. Besonde-
re Erinnerungen an die 
eigene Kindheit weckt 
die darauffolgende Aus-
stellung zum Advent und 
zu Weihnachten. Wer 
immer auf dem aktuellen 
Stand sein möchte, kann 
die Facebook-Seite (www.
facebook.com/MWGMu-
seumswohnung/) besu-
chen oder gerne selbst 
vorbeikommen!
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Kalenderausstellung in Mitte und Nord

Der Kalender besaß neben 
der Uhr stets eine wichti-
ge Funktion im Alltag der 
Menschen. Eine Eintei-
lung der Zeit in gewisse 
Lebensabschnitte wurde 
bereits vor hunderten von 
Jahren vorgenommen. 
Seit dem Altertum wurde 
das Jahr bei den meisten 
Völkern in Tage, Wochen, 
Monate und Feste geteilt. 
In der römischen, später 
christlichen Welt, gab 
es ebenso Kalender, die 
weitgehend jedoch nur 
im Besitz der jeweiligen 
Priesterkaste waren. Ge-
denk- und Festtage sind 
ab dem frühen Mittel-
alter verzeichnet. Daran 
anschließend entstanden 
Stundenbücher und ka-
lenderartige Tafeln, die 
von den Adeligen für den 
persönlichen Gebrauch 

in Auftrag gegeben wur-
den. Das handschriftlich 
gefertigte Werk enthielt 
neben Bildern vor allem 
lateinische Andachts- und 
Gebetstexte. Als beson-
dere Höhepunkte wurden 
Ostern und Marienvereh-
rung darin dargestellt. 
Mit Aufkommen des 
Buchdrucks zog der Ka-
lender in viele Bauern-
stuben ein. Wie es uns 
heute teilweise auch be-
kannt ist, wurden damals 
astrologisch-medizinische 
Anmerkungen niederge-
schrieben. Wo uns hinge-
gen ein Rezept für einen 
halswärmenden Kräuter-
tee entgegenkommt, wur-
de damals über den Ader-
lass unterrichtet. Je nach 
Wissensstand sind unter-
schiedliche Ausformun-
gen entstanden. Heute 

gehört der Kalender für 
die meisten zu den Din-
gen, die sie täglich benut-
zen. Es besteht die Wahl 
zwischen den verschie-
densten Ausführungen, 
Formen, Farben, Größen 
und Inhalten. 
Die Ausstellung wird am 
23.11.2020 im MWG-
Nachbarschaftstreff Mit-
te eröffnet und wird an-
schließend vom 27.11. 
bis 30.11.2020 im MWG-
Nachbarschaftstreff Nord 
zu sehen sein.
Weitere Informationen 
sind der Website (www.
mwg-nachbarn.de) oder 
den Monatsplänen zu 
entnehmen.

Vom römischen „calare singulis Kalendis mensium“ zum heutigen Kalender
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Der FreiwilligenPass geht an...
Monika und Ulrich Jordan sowie Steffi Albust werden mit dem 
FreiwilligenPass 2020 der Stadt Magdeburg ausgezeichnet.
Wir freuen uns, dass auch 
in diesem Jahr engagierte 
Mitglieder des Vereins mit 
dem FreiwilligenPass aus-
gezeichnet werden.
Ulrich und Monika Jor-
dan sind vor allem im Be-
suchs- und Begleitdienst 
aktiv. Sie besuchen Men-
schen zu Hause, erledigen 
Besorgungen, gehen mit 
ihnen spazieren, kaufen 
für sie ein, stehen mit Rat 
und Tat zur Seite und hel-
fen ihnen bei vielen Fra-
gen des Alltags - auch und 
gerade in der Corona-Zeit. 
Dabei kommt Monika Jor-
dan ihre frühere Tätigkeit 
als Berufsbetreuerin zu 
Gute. So entwickelte sie 
sich schnell zur belieb-
ten Ansprechpartnerin 
bei unseren Mitgliedern 
und Besuchern. Außer-
dem leitete sie zweimal 

monatlich das Angebot 
„Backen mit Monika“, bei 
dem sie gemeinsam mit 
interessierten Männern 
und Frauen die leckers-
ten Torten und Kuchen 
zaubert. Darüber hinaus 
helfen sie bei zahlreichen 
Vereinsaktivitäten mit 
und Ulrich Jordan ver-
teilt das Kindermagazin  
Susi&Tino an Kitas.

Steffi Albust engagiert 
sich seit Anfang 2018 im 
MWG-Nachbarschafts-
verein und hat das An-
gebot „Nähen mit Steffi“ 
ins Leben gerufen. Dabei 
setzt die kreative und 
talentierte Näh-Enthusi-
astin immer wieder neue 
Ideen mit den Mitgliedern 
um. Doch es geht nicht 
nur um Dekoratives, denn 
es werden auch immer 
soziale Themen bedient. 
Während 2019 Therapie-
material für den Tierisch 
geborgen e.V. genäht 
wurde, standen 2020 Ge-
sichtsmasken für Nach-
barn im Vordergrund. 
Schließlich nähte sie mit 
ihrer Gruppe Stoffbeutel 
für das Altenpflegeheim 
„Haus Krähenstieg“ zum 
Freiwilligentag. 



Witz komm raus...
„Frau Meier, wie kommt 
es nur, dass Sie über die 
Angelegenheiten Ihrer 
Nachbarn so genau infor-
miert sind?“
„Unsere Nachbarn waren 
vier Wochen im Urlaub - 
ich hatte ihren Papagei in 
Pflege...“

?!?
Schon gewusst?
Deutschland hat europa-
weit die meisten Nach-
barländer. Neun Länder 
grenzen an Deutschland 
- Kennt ihr alle?
14 Prozent der Deutschen 
geben an, einen Zweit-
schlüssel bei ihrem Nach-
barn deponiert zu haben. 
Zwei Drittel der Deut-
schen bewerten ihre 
Nachbarschaft mit den 
Noten gut oder sehr gut.
Quelle: Umfrage im Auftrag der 
Deutschen Bank und der Ini-
tiative „Deutschland Land der 
Ideen“, 2016
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Eure Ansprechpartner im Büro 
Geschäftsführer Kevin 
Lüdemann und Projekt-
leiterin Anna Maria Bran-
denburg stehen einmal im 
Monat bei Sprechstunden 
im Treff für ein offenes 
Ohr oder einen Rat zur 
Verfügung. Anmerkun-
gen, Ideen oder Probleme 
können gern angespro-
chen werden. Für eine 
Frage oder ein Anliegen 
auf kurzem Weg hat der 
Verein einen WhatsApp-
Account eingerichtet.
Unter der Nummer 0170 
1432490 erreicht man 
den Verein und erhält zü-
gig eine Antwort. Meldet 
euch gerne!
Unter Nachbarn: Inter-
essante Informationen, 
Ideen und Anregungen 
vom MWG-Nachbar-
schaftsverein werden re-
gelmäßig über den Status 
geteilt. Einfach die Num-
mer in den Kontakten 
speichern und regelmäßig 

informiert werden.
Anleitung zum Hinzufü-
gen eines Kontaktes:

1. Kontakte öffnen
2. Kontakt hinzufügen (+)
3. Namen eingeben
4. Handynummer einge-
ben: 0170 1432490
5. Speichern

Anschließend WhatsApp 
öffnen und den Kontakt 
auswählen. Dann schreibt 
ihr uns einfach eine Nach-
richt mit eurem Namen.
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04.02.2021 Rentenbesteuerung
Ihr fragt euch, ob ihr mit eurer Rente steuerpflichtig seid und was man absetzen 
kann? Unser Experte steht euch Rede und Antwort.

03.12.2020 Technik-Tag mit der MWG-Stiftung 
Gemeinsam mit der MWG-Stiftung geht es an diesem Tag um das Bestellen von 
Fotos, Gestalten von Fotobüchern und um das richtige Suchen im Internet.

05.11.2020 Besuch des Hallorenmuseums in Halle
Wer sich im Werksverkauf der Hallorenfabrik in Halle schon einmal für die Weih-
nachtszeit eindecken möchte, ist bei dem Ausflug genau richtig.

29.10.2020 Sicherheit im Alter
Jürgen Engel gibt einen Überblick, mit welchen Tricks derzeit Diebe unterwegs sind 
und wie man sich dagegen schützen kann.

Ausflüge und Vorträge

07.01.2021 Vorsorgevollmacht & Betreuungsverfügung - ein Überblick
Monika Jordan gibt einen Überblick rund um das Thema Vorsorge und gibt Tipps, wo 
es weitere Informationen und konkrete Hinweise gibt.

04.03.2021 villa p. im Puppentheater Magdeburg
Gemeinsam erkunden wir die FigurenSpielSammlung in der villa p. Dabei entdecken 
wir auf mehreren Etagen die schönsten Figuren von früher und heute.

01.04.2021 Osterspaziergang
Passend zur Osterzeit nutzen wir die ersten Sonnenstrahlen für einen schönen  
Spaziergang durch den Stadtpark Rotehorn.
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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 & Handy: ________________________________________________________

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

Ausflüge und Vorträge
Die Vorträge und Ausflüge stehen Mitgliedern des MWG-Nachbarschaftsvereins 
offen. Sollte noch keine Vereinsmitgliedschaft bestehen, kann einach der der Auf-
nahmeantrag auf Seite 19 genutzt werden. Die Anmeldekarte kann im MWG-Nach-
barschaftstreff Mitte oder in den Wohnungsmärkten der MWG abgeben werden.

www.MWG-Nachbarn.de | 0391 5698555

Name      Telefon

Die Anmeldebestätigungen werden rechtzeitig vor Beginn versendet.

Ich möchte mich für folgende Veranstaltung(en) anmelden:

29.10.2020  Sicherheit im Alter

05.11.2020  Hallorenmuseum in Halle

03.12.2020 Technik-Tag mit der MWG-Stiftung

07.01.2021  Vorsorgevollmacht & Betreuungsverfügung

04.02.2021  Rentenbesteuerung

04.03.2021  villa p. im Puppentheater Magdeburg

01.04.2021  Osterspaziergang


