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Liebe Mitglieder,
für unsere Genossenschaft stehen die
Mitglieder mit ihren Sorgen und Wünschen in ganz besonderer Weise im Mittelpunkt.
Es ist mir wichtig, dass Sie wissen, dass
wir jeden Tag alles geben und mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in MWG, Stiftung und Verein für Sie da
sind.

Die „Soziale Säule“ liegt mir besonders
am Herzen. Lassen Sie uns gemeinsam
diese schwierige Zeit überstehen und in
die Zukunft blicken, in der wieder mehr
Begegnung und persönlicher Austausch
auf uns warten.
Darauf freue ich mich schon jetzt und
bleiben Sie uns bis dahin treu und gewogen.
Thomas Fischbeck
Vorstandsvorsitzender

		
		
IBAN:
BIC:		
Bank:		
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Spendenkonto
MWG-Nachbarschaftsverein e.V.
DE46 8105 3272 0641 0420 35
NOLADE21MDG
Stadtsparkasse Magdeburg

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
wir haben in unserer letzten Ausgabe
voller Optimismus in die Zukunft geblickt und geplant. Diesen Optimismus
lassen wir uns auch in keiner unserer
nächsten Ausgaben nehmen. Die Vorfreude auf ein Wiedersehen ist zu groß
und die Ideen und Visionen für die Zukunft sprudeln - auch dank eurer ganzen
Rückmeldungen.

In dieser Ausgabe erwarten euch spannende Themen, über die wir mit Experten für euch gesprochen haben. Ihr erfahrt, wie wir in den letzten Wochen mit
euch in Verbindung standen und was wir
für die Zukunft planen.
Wir wünschen euch viel Freude beim Lesen und weiterhin viel Gesundheit.

Kevin Lüdemann
Geschäftsführer

Impressum & Kontakt
MWG-Nachbarschaftsverein e.V.
Breiter Weg 120a, 39104 Magdeburg
Telefon		
WhatsApp
E-Mail		
Internet		
Fotos		
		
		

0391 5698-555
0170 1432490
Kontakt@MWG-Nachbarn.de
www.MWG-Nachbarn.de
MWG-Nachbarschaftsverein e.V.,
MWG-Wohnungsgenossenschaft eG (2),
Adobe Stock (Titelbild, Seite 12)
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Vom DDR-Wohnzimmer zu digitalen Angeboten
Ein Rückblick auf vergangene Monate
Seit der Gründung des
Vereins vor zehn Jahren
stehen die MWG-Nachbarschaftstreffs
offen.
Offen, um Menschen zusammenzubringen. Offen,
um Begegnungen und
Austausch zu ermöglichen und den Mitgliedern
vielfältige Angebote zu
unterbreiten. Die Bedingungen des vergangenen
Jahres haben gleich zwei
Mal eine Schließung der
Vereinsräume verursacht.
Dabei zeigt sich jedoch
einmal mehr, wie sehr
die Vereinsgemeinschaft
durch den Zusammenhalt
geprägt ist! Viele Mitglieder erkundigen sich nach
Aktuellem und sind weiterhin an Austausch interessiert. Obwohl die Treffs
geschlossen sind, gibt es
einiges zu berichten:
4

Am 25. November des
letzten Jahres wurde das
zehnjährige Jubiläum des
Vereins im kleinen Kreis
begangen. Freiwillige des
Treffs Nord konnten sich
einzeln die neuen Vereinsräume im Schrotebogen 12 ansehen und
kamen aus dem Staunen
nicht mehr heraus. Durch
die umfangreichen Renovierungsmaßnahmen und
großzügigen Spenden von
IKEA Magdeburg sowie
der Stadtsparkasse Magdeburg erstrahlt die Einrichtung in neuem Glanz.
Zeitgleich wurden mit
der Unterstützung von
zwei Freiwilligen im alten
Treff im Schrotebogen 28
Schränke leergeräumt und
viele Kartons gepackt.
Dank der MWG-Service
GmbH kamen alle Sachen
unversehrt im neuen Treff

an. Dort werden die meisten der bestehenden Angebote fortgesetzt. Alle
Beteiligten freuen sich
schon sehr auf die Zusammenarbeit zwischen der
Volkssolidarität und dem
MWG-Nachbarschaftsverein. Wer seine Nachbarschaft am Neustädter
See mit Freizeitangeboten bereichern und etwas
dazu beitragen möchte,
kann sich gerne melden
(E-Mail: Kontakt@MWGNachbarn.de oder Telefon: 0391 5698-555).
Nicht nur im Norden der
Stadt hat der Verein für
Aufsehen gesorgt, sondern auch im Stadtzentrum. Das Allee-Center
Magdeburg hat es ermöglicht, ein weihnachtlich
dekoriertes Wohnzimmer
im DDR-Stil während der

Adventszeit
auszustellen. Freiwillige und ein
kleines Team von Handwerkern haben den von
Glaswänden umgebenen
Raum mit Leben gefüllt.
Auf diese Weise konnten die Ausstellungsstücke trotz Schließung der
MWG-Museumswohnung neugierige Blicke
auf sich ziehen. Wem das
nicht ausgereicht hat, der
konnte regelmäßig auf der
Facebook-Seite Einblicke
in die Wohnung erhalten.
Mehr zur MWG-Museumswohnung in der aktuellen loggia.
Indes hat der Verein seine
digitale Präsenz erweitert.
Neben dem YouTube-Kanal und der Erreichbarkeit
über WhatsApp werden
nun auch Vorträge durch
die technische Vielfalt

angeboten. So konnten
Interessierte zu dem Thema Fotobuchgestaltung
bereits an einem OnlineSeminar teilnehmen. Des
Weiteren konnten Mitglieder dem Vortrag zur
Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung am
Telefon folgen. Zudem
wurde die ein oder andere
technische Frage am Telefon oder in einem Videotelefonat geklärt.
Die kleinen Höhepunkte
der vergangenen Monate
haben immer wieder für
einen Lichtblick in der Zeit
des Lockdowns gesorgt.
Eines hat den Mitgliedern
des Vereins allerdings besonders gefehlt – die Gemeinschaft. Doch auch in
schwierigen Zeiten hat
der Verein Menschen zusammengebracht. Freiwil-

lige und Mitglieder haben
sich gegenseitig angerufen oder kleine Aufmerksamkeiten im Briefkasten
hinterlassen.
Daneben
bietet Magdeburg unzählige schöne Ecken, die von
Mitgliedern fotografiert
und auf WhatsApp geteilt
wurden. Außerdem führten wir Mitglieder zusammen, die nun zu zweit ihr
Stadtgebiet erkunden und
miteinander ins Gespräch
kommen.
Diese positive Botschaft
ist gewiss: Der MWGNachbarschaftsverein
steht seinen Mitgliedern
auch in diesen Zeiten zur
Seite. Telefonisch und per
E-Mail ist immer jemand
erreichbar. Anregungen
oder Ideen sind gerne gesehen.
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Sicherheit im Alltag
Ein Interview mit Jürgen Engel
Bereits der Psychologe
Abraham Maslow (1908
– 1970) stellte das Bedürfnis nach Sicherheit in
der nach ihm benannten
Bedürfnishierarchie dar.
Während die Grundbedürfnisse zum Erhalt des
Lebens wie Schlaf oder
Nahrung auf der untersten
Stufe der Pyramide sind,
befinden sich die Bedürfnisse nach Sicherheit wie
beispielsweise materieller
Sicherung und Wohnung
bereits auf der zweiten
von fünf Stufen. Zu Recht
liegt es im eigenen Interesse, das Hab und Gut
zu schützen. Auch wenn
die Kriminalitätsentwicklung rückläufig ist, fand
laut dem Gesamtverband
der Deutschen Versicherungswirtschaft im Jahr
2018 alle dreieinhalb Minuten ein Einbruch statt.
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360 Millionen Euro versicherte Schäden sind
dabei entstanden. Mit
diesem Hintergrund ist
Wissen zur Steigerung
der eigenen Sicherheit
notwendig, um vor einem
Betrug oder Einbruch geschützt zu sein.
In der MWG-Wohnungsgenossenschaft eG steht
ein Sicherheitsbeauftragter für alle Fragen rund
um das Thema Sicherheit
zur Seite, der Mitglieder
berät und Unterstützung
bietet. Der MWG-Nachbarschaftsverein hat bei
Jürgen Engel nachgefragt:
Herr Engel, Sie sind Sicherheitsbeauftragter der
MWG-Wohnungsgenossenschaft eG. Wie ist es
dazu gekommen und welche Aufgaben gehören zu
Ihrem Tätigkeitsbereich?

Jürgen Engel: Ich bin mittlerweile 63 Jahre alt und
genieße den Ruhestand
als ehemaliger Polizeibeamter. Ich bin allerdings
auch langjähriger Mieter
unserer Genossenschaft
und setze mich seit einiger Zeit für ein genossenschaftliches Miteinander
ein, indem ich mich als
Vertreter engagiere. Unsere MWG liegt mir sehr
am Herzen und im Zuge
meiner beruflichen Vergangenheit ist mir die Sicherheit meiner Mitmenschen ungemein wichtig.
Als Sicherheitsbeauftragter ist es meine Aufgabe,
den Wohnbestand vom
Dachboden bis in den Keller hinsichtlich Mängeln
oder
Sicherheitslücken
zu inspizieren. Außerdem
berate ich unsere Mieter bei Sicherheitsfragen

rund um ihre Wohnung
oder ihren Garten und
stehe ihnen auch bei ähnlichen Problemen zur Verfügung.
Welchen Grundgedanken
sollte man beim Thema Sicherheit beachten?
Jürgen Engel: Grundsätzlich geht es immer um
Sicherheit: Um unseren
Garten, unser Haus und
unser Hab und Gut. Ganoven kennen keinen ungünstigen Zeitpunkt. Man
könnte meinen, wir seien
vor ihnen sicher, wo wir
durch Corona häufiger
daheim sind. Leider gibt
es auch in dieser Situation
Menschen, die Aktivitäten entwickeln, um uns zu
schaden.
Welche Tipps bewähren
sich als hilfreich?
Jürgen Engel: Zunächst
sollte man fremden Personen keinen Zutritt zu
seiner Wohnung verschaffen. Egal aus welchem Grund man um
Hilfe gebeten wird, seien
es ein Glas Wasser oder
Zettel und Stift. Eine gesunde Portion Argwohn
ist angebracht und kann
keinesfalls schaden. In
solch einem Fall kann
man gerne weiterhelfen, sollte jedoch die Tür
schließen und dann erst
die gewünschten Dinge
holen. Bestenfalls ist ein
Vertrauter in der Woh-

nung, den man über die
unbekannte Person an
der Tür informieren kann.
Des Weiteren empfiehlt
es sich, die Herkunft einer
fremden Person zu hinterfragen. Jemand, der
sich im Namen einer Firma oder Institution vorstellt, kann sich immer
ausweisen. Übrigens haben auch alle Mitarbeiter
der MWG einen Dienstausweis mit Bild und Namen. Notfalls kann man
sich auch den Personalausweis zeigen lassen,
um sicherzustellen, dass
die richtige Person vor
einem steht. Andernfalls
lässt man die Person nicht
in die Wohnung oder das
Gebäude herein. Es gilt,
immer wachsam zu sein!
Auch bei Telefonaten mit
Unbekannten am anderen
Ende der Leitung sollte
man vorsichtig sein. Hier
sollte man es vermeiden,
Rückrufe aus dem Anrufspeicher zu wählen. Stattdessen sollte die Nummer
selbst eingegeben und
gewählt werden.
An wen kann man sich bei
Fragen wenden?
Jürgen Engel: Generell
sind alle Mitarbeiter der
MWG-Wohnungsgenossenschaft eG und der
Tochterfirmen wie der
MWG-Service GmbH bemüht, den Mietern Hilfestellungen zu leisten oder

an die entsprechenden
Mitarbeiter
weiterzuleiten. Daher der Appell
an alle Mieter: Scheuen
Sie sich nicht, Ihre Wohnungsgenossenschaft,
Ihren Hausmeister oder
Ihren Sicherheitsbeauftragten zu kontaktieren!
Vielen Dank Herr Engel für
die Beantwortung unserer
Fragen! Wir freuen uns bereits jetzt auf ein weiteres
Gespräch mit Ihnen.
Wie kann ich meine Wohnung einbruchsicher machen? Worauf sollte ich
im Erdgeschoss zur Sicherung meiner Wohnung
achten? Was ist eigentlich
Trickbetrug? Was sind die
häufigsten Maschen von
Ganoven?
Diese und weitere Fragen
stellt der Verein Herrn
Engel in Zukunft gerne.
Alle Interessierten können dieses Interview und
alle folgenden per Video
auf YouTube ansehen. Bei
Interesse könnt ihr euch
einfach bei uns melden.
Kontaktdaten von
Jürgen Engel:
Telefon:
0151 53135213
E-Mail:
j.engel@mwg-wohnen.de
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Vorbereitung für den Notfall
Mit diesen Hinweisen sorgt ihr für mehr Klarheit
Ist eine Vorsorgevollmacht
sinnvoll?
Ein Unfall, eine Krankheit
oder der Lebensabend
können Anlass sein, wichtige
Angelegenheiten
des eigenen Lebens nicht
mehr in Selbstverantwortung regeln zu können.
Die Vorsorge für diesen
Fall ist für alle volljährigen
Personen ratsam.
Für den Eintritt der Geschäfts- und/oder Einwilligungsunfähigkeit kann
eine
Vertrauensperson
bevollmächtigt werden,
bestimmte Bereiche wie
gesundheitliche Angelegenheiten zu regeln. Mit
der
Vorsorgevollmacht
wird ein Vertreter des eigenen Willens festgelegt,
der sogenannte Bevollmächtigte. Die schriftliche Festlegung ist auch
bei Angehörigen wie Ehepartnern oder Kindern
notwendig. Für die Erstellung der Vollmacht muss
berücksichtigt werden, in
welchen Bereichen der
Bevollmächtigte handeln
darf. Sie muss mit Ort,
Datum und einer Unterschrift versehen werden.
Eine öffentliche Beglaubigung erlaubt keinen Zweifel an der Echtheit der eigenen Unterschrift. Sie ist
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in der Betreuungsbehörde für 10,00 Euro möglich. Für Bankangelegenheiten ist es notwendig,
eine Konto- oder Depotvollmacht bei der eigenen Bank zu erteilen. Die
jeweiligen Vollmachten
sollten an einem sicheren
Ort aufbewahrt werden
und für den Bevollmächtigten im Notfall zugänglich sein.
Des
Weiteren
können
die Daten
zum Bestehen einer
Vollmacht
und die bevollmächtigten
Personen im
Zentralen Vorsorgeregister
der Bundesnotarkammer registriert
werden.
Medizinische Vorsorge mit
der
Patientenverfügung
treffen!
Die Gesundheit ist etwas,
was wir uns nicht nur in
diesen besonderen Wochen wünschen. Sie ist
das, was das Leben maßgeblich bestimmt. Doch
was passiert, wenn die ei-

genen Wünsche und Vorstellungen nicht mehr geäußert werden können?
Mit einer Patientenverfügung kann bei späterer
Entscheidungsunfähigkeit schriftlich festgelegt
werden, welche medizinischen Maßnahmen zu
treffen oder zu unter-

lassen sind. Liegt eine
Patientenverfügung vor,
ist sie für jeden wie den
Bevollmächtigten
oder
medizinisches Personal
bindend, insofern eine
eindeutige Willenserklärung für den jeweiligen
Behandlungsfall vorliegt.
Die Verfügung kann von
jedem Volljährigen angefertigt werden. Dar-

in sollten Wünsche zu
Untersuchungen,
Heilbehandlungen oder ärztlichen Eingriffen festgehalten werden. Es gilt,
möglichst konkret zu beschreiben, in welchen Fällen die Verfügung gelten
soll und welche Behandlungswünsche zu beachten sind. Es ist empfehlenswert, ein Gespräch
mit dem eigenen Hausarzt durchzuführen und
dabei gegebenenfalls offene Fragen zu klären. Die
Verfügung sollte schriftlich angefertigt werden

sowie mit der Namensunterschrift unterzeichnet sein. Eine Ergänzung zu der Verfügung
kann die Beschreibung
der eigenen Werte sein.
Welche Einstellung zum
Leben und dem Tod wird
vertreten? Haben religiöse Überzeugungen einen
Stellenwert? Antworten
auf diese und weitere Fragen können eine Ausle-

gungshilfe der Patientenverfügung sein, wenn für
bestimmte
Situationen
keine Anweisung vorliegt
und ein Bevollmächtigter
oder das Behandlungsteam entscheiden müssen. Um zu kontrollieren,
ob die eigenen Wünsche
auch nach einiger Zeit
noch dem tatsächlichen
Empfinden entsprechen,
sollte die Verfügung in
bestimmten Zeitabständen geprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
Die Patientenverfügung
sollte an einem Ort aufbewahrt werden, wo der
Bevollmächtigte oder
eine Vertrauensperson
sie
im
Notfall
finden.
Es
ist
hilfreich,
das Personal
im Krankenhaus
oder einer Pflegeeinrichtung bei
der Aufnahme auf
die Existenz der Verfügung hinzuweisen.

Weitere Informationen im
Internet unter
Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz
www.bmjv.de
Ärztekammer SachsenAnhalt
www.aeksa.de
Ansprechpartner in Magdeburg
Landeshauptstadt Magdeburg
Sozial– und Wohnungsamt
Betreuungsbehörde
Wilhelm-Höpfner-Ring 4
39116 Magdeburg
E-Mail: Betreuungsbehoerde@magdeburg.de
Justizzentrum Magdeburg
Amtsgericht Magdeburg
Betreuungsgericht
Breiter Weg 203 – 206
39104 Magdeburg
Tel.: 0391 606-0
Verwendete Literatur:
Bundesärztekammer. (2020).
Patientenverfügung,
Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Berlin.
Bundesministerium
der
Justiz und für Verbraucherschutz. (2020). Betreuungsrecht: Mit ausführlichen
Informationen zur Vorsorgevollmacht. Berlin.
Bundesministerium
der
Justiz und für Verbraucherschutz. (2019). Patientenverfügung: Leiden – Krankheit Sterben. Berlin.
9

Impftermine für Mitglieder
Wir waren schnell genug, um alle Interessierten zu versorgen
Die Stadt Magdeburg
geht mit der Terminvergabe einen eigenen Weg
und hat eine Internetseite ins Leben gerufen, um
Termine für eine Corona-Impfung vergeben zu
können.

Jetzt ist mir eine
große Last von den
Schultern gefallen.

Ich habe es schon so oft
selbst probiert, aber dank
euch hat es nun geklappt.
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Doch nicht jeder hat die
Möglichkeit darüber einen Termin zu vereinbaren. Alten- und Servicezentren in Magdeburg
unterstützen vor allem die
Älteren bei der Terminvermittlung. Für unsere

Mitglieder haben wir uns
natürlich auf die Lauer
nach dem nächsten freien
Termin gelegt. So konnten
wir allen Interessierten
einen Termin vermitteln
und die notwendigen Unterlagen zusenden.

Toll, dass unser Verein an uns gedacht hat,
damit habe ich gar nich
t
gerechnet.

Dank eures Tipps konnte
ich gleich meinen Kindern Bescheid sagen
und die haben noch einen
ue ich
Termin bekommen.
Endlich tra
er aus

mich wied
hnung.
meiner Wo

Tag der Nachbarn
Verlosung von Postkarten und Jute-Beuteln
Am 28. Mai 2021 ist es
wieder soweit: Der Tag
der Nachbarn naht. Er
steht für eine starke und
lebendige Gemeinschaft
im Wohnumfeld und für
die Stärkung des nachbarschaftlichen
Miteinanders. Gerade in der
vergangenen Zeit, in der
die eigenen vier Wände
Restaurant, Kino, Arbeitsplatz, Rückzugsort und
vieles mehr waren, ist
eine gute Nachbarschaft
unerlässlich.
Sicher freut man sich darüber, die Zeitung schon
vor der Wohnungstür liegen zu haben, anstatt erst
zum Briefkasten zu laufen. Auch ist es eine tolle
Geste, wenn der Nachbar
von nebenan die Eingangstür aufhält, damit
man mit vollgepackten
Einkaufstüten ins Treppenhaus gelangt.
Ein Kaffeeklatsch im
Hauseingang oder ein geselliges Nachbarschaftsfest sind am diesjährigen
Aktionstag leider nicht
möglich. Wer seinen
Nachbarn
dennoch
eine
Aufmerksamkeit zukommen lassen

möchte, kann dies mit ein
wenig Glück mit einem
kleinen Präsent. Wir verlosen zehn Jute-Beutel
mit tollen Überraschungen sowie fünfzehn Postkarten-Sets mit unterschiedlichen Motiven für
jeden Anlass.
Wer Interesse hat, kann
sich per E-Mail, Telefon
oder WhatsApp bis zum
07. Mai 2021 für
die Verlosung
anmelden.
Bitte ange-

ben, welches Präsent bevorzugt wird (Jute-Beutel
oder Postkarten-Set).
E-Mail: Kontakt@MWGNachbarn.de
Telefon: 0391 5698-555
WhatsApp: 0170 1432490
Die Gewinner werden bis
zum 19. Mai 2021 benachrichtigt und erhalten
pünktlich zum Tag
der Nachbarn
ihr Präsent.
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Nachbarschaftstreff Digital
Freiwillige und Mitglieder für neuen Treff gesucht!
Wir möchten neben den
Angeboten in unseren
Treffs Nord, Mitte, Süd
und West die aktuelle Situation nutzen, um noch
mehr Menschen zu erreichen und in Verbindung
miteinander zu bringen.
Wer Lust hat, sich auch
unabhängig von der Pandemie digital miteinander
auszutauschen, ist herzlich willkommen.
Im neuen MWG-Nachbarschaftstreff Digital finden Vorträge, Beratungen
und Angebote statt.
Welchen Themen wir uns
dort gemeinsam widmen,
hängt von euren Interessen ab.
Dabei möchten wir neben
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interessierten Mitgliedern
auch neue Nutzer gewinnen, denn wer dem Digitalen offen gegenübersteht, kann unabhängig
von Öffnungszeiten und
Wohnort miteinander in
Kontakt treten.
Welche Voraussetzungen
muss ich mitbringen?
• Interesse
• Internetverbindung
• Smartphone, Tablet,
Notebook oder PC
mit Webcam
Welches Programm wird
genutzt und welche Kosten entstehen?
Wir nutzen Microsoft
Teams. Dabei fallen keine
Kosten für die Nutzung

an. Das Programm ist für
PC, Notebook, Tablet und
Smartphone verfügbar.
Wen kann ich fragen,
wenn ich Unterstützung
brauche?
Kevin Lüdemann und
Anna Maria Brandenburg
helfen gern per Telefon
und E-Mail.
Wann finden die digitalen
Treffen statt?
Dabei richten wir uns
nach euren Wünschen.
Welche Themen sind zum
Beispiel denkbar?
Spielenachmittage,
Ernährungskurse, TechnikSprechstunden, Lese- und
Erzählcafés, Vorträge und
was euch noch einfällt.

Austausch über WhatsApp
Kontakt halten in schwierigen Zeiten...
Ein digitaler Weihnachtsgruß, Tipps und Tricks
unter Nachbarn oder einfach nur ein netter Gruß
zum Wochenende. Über
WhatsApp ist der Verein auf kurzem Wege ansprechbar. Für schnelle
Hilfe bei Technikfragen

oder zum Austausch per
Videotelefonat sind wir
gern für euch da.
Der
Messenger-Dienst
bietet
mit
seinem
24-stündigen
Status
auch die Möglichkeit, tolle Schnappschüsse oder
Eindrücke aus dem Alltag

mit Nachbarn zu teilen.
Wer sich gerne anschließen möchte, ist herzlich
dazu eingeladen, eine
WhatsApp-Nachricht an
0170 1432490 zu schreiben oder den QR-Code in
der Mitte zu scannen. Wir
freuen uns auf dich!
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?!?
Ausflüge auf Abruf
Regelmäßig fragen wir
unsere Freiwilligen, wohin
die nächsten Ausflüge gehen sollen. Für dieses Jahr
hatten wir ein randvolles
Programm geplant.
Wir haben uns dazu entschieden, die eigene Stadt
mit vielfältigen Angeboten zu erkunden und keine großen Reisen in die
Ferne zu planen.
Auf der Rückseite dieser
Ausgabe findet ihr eine
Auswahl einiger Aktionen
und wir würden uns freuen, wenn sie auf euer Interesse stoßen.
Wir haben diesmal bewusst darauf verzichtet,
konkrete Daten mit anzugeben, weil wir aktuell
nicht wissen, wann welche Aktion wieder stattfinden darf.
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Schon gewusst?
Ihr könnt euch aber dennoch zu den Aktionen anmelden und wir informieren euch, wenn wir ein
sicheres Datum haben.
Wenn sich mehr anmelden, als sich Menschen
zu der Zeit treffen dürfen,
können wir die Gruppen
ganz einfach teilen.
Vielleicht dienen die Projekte aber auch als Anreiz,
um sich gemeinsam mit
Nachbarn auf den Weg zu
machen.
Wer jetzt Lust bekommen hat, aber noch kein
Vereinsmitglied ist, kann
einfach den Aufnahmeantrag auf der nächsten Seite ausfüllen und Mitglied
werden.

Wem zu Hause die Decke
auf den Kopf fällt, weil
gerade kaum Angebote
stattfinden, der kann sich
auch zu Hause engagieren. Mit Wolle und Strickoder Häkelnadel könnt ihr
anderen eine Freude bereiten. Viele Kinder freuen sich über kleine Trostspender, Mutmacher und
Weggefährten. Wer nicht
weiß, wo Bedarf besteht,
kann sich gern bei uns
melden.

Witz komm raus...
Meine Nachbarn haben
scheußliche Möbel, einen
viel zu kleinen Fernseher
und essen überwiegend
Fertiggerichte. Ich dagegen habe Langeweile und
ein teures wunderschönes Fernglas.

Anmelden
für Veranstaltungen
Aufnahmeantrag
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. Zahlungsempfänger 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)
15

Anmeldekarte

Ausflüge auf Abruf
Da Ausflüge in die Ferne in diesem Jahr schwer planbar sind, wollen wir vor allem
in Magdeburg und unter freiem Himmel unterwegs sein. Sobald Begegnungen wieder möglich sind, melden wir uns mit einem Termin bei euch. Die Ausflüge stehen
Mitgliedern des MWG-Nachbarschaftsvereins offen. Sollte noch keine Vereinsmitgliedschaft bestehen, kann einfach der Aufnahmeantrag auf Seite 15 genutzt werden. Die Anmeldekarte kann per Post geschickt oder im Briefkasten im MWG-Nachbarschaftstreff Mitte eingeworfen werden.

Ich möchte mich für folgende Veranstaltung(en) anmelden:
Besichtigung der Magdeburger Festungsanlagen
Besuch des Magdeburger Zoos
Besuch des Elbauenparks
Nachtwächterrundgang
Themenführung mit Nadja Gröschner
Spaziergang um den Neustädter See
Stadtrundgang mit den Magdeburger Originalen
Name						Telefon
Die Anmeldebestätigungen werden rechtzeitig vor Beginn versendet.

www.MWG-Nachbarn.de | 0391 5698-555

