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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
ich habe ja die große Freude, nicht nur 
dem MWG-Nachbarschaftsverein e.V. 
vorzustehen, sondern auch Verantwor-
tung in der gesamten MWG-Familie 
übernehmen zu dürfen. 
Dabei habe ich eines stets im Blick - Sie. 
Die Mitglieder und ihre Interessen, Wün-
sche und Bedarfe sind Triebfeder meines 
Handels und ebenso des Vereins.
Dabei könnte ich mir keine dankbarere 
Aufgabe vorstellen, als Menschen mit-
einander in Kontakt zu bringen und Lö-

sungen für gesellschaftliche Probleme 
zu entwickeln.
Ich kann mich noch gut an die Gründung 
am 25.11.2010 erinnern und freue mich 
umso mehr, im kommenden Jahr den 10. 
Geburtstag zu begehen.
Sie werden mir sicher Recht geben, dass 
der Verein eine tolle Entwicklung ge-
nommen hat und auch das ist Ihnen zu 
verdanken, Ihrer Treue, Ihrem Engage-
ment und Ihren Interessen an Ihrem Um-
feld und den Mitmenschen. Ich wünsche 
uns allen ein tolles Jahr 2020.

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,
diese Ausgabe steht unter dem Thema 
Beteiligung. Es ist ein Thema, das mich 
ganz persönlich schon seit vielen Jah-
ren beschäftigt und ich merke, dass es 
auch bei Ihnen immer wichtiger wird. 
Als Verein leben wir Beteiligung seit der 
Gründung und wir entwickeln uns stetig 
weiter.
Sie haben sich noch mehr Platz für Ihre 
Themen gewünscht und wir sind diesem 
Wunsch mit vier zusätzlichen Seiten in 
dieser Zeitung nachgekommen - so ver-
stehen wir Beteiligung.

Wir haben wieder spannende Vorträ-
ge und Ausflüge im Angebot, berichten 
über Jubiläen, geben Tipps und haben 
neue Projekte für Sie im Gepäck.
Ich kann Sie nur ermuntern, sich weiter 
einzubringen, Mitglied zu werden, für 
eine lebendige Nachbarschaft zu sorgen 
und vor allem Spaß dabei zu haben.
Wir tun alles dafür, dass Sie sich wohl 
bei uns fühlen und Ihre Interessen bei 
uns wiederfinden. Schreiben Sie uns, ru-
fen Sie uns an und kommen Sie vorbei. 
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), Jesko Döring (1, 5),  
  Grün Berlin GmbH (18), Freilichtmuseum Diesdorf (20)

Kevin Lüdemann
Geschäftsführer
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Das Glashandwerk aus nächster Nähe
Ob Loburg, Halle oder 
Hamburg - es standen 
wieder viele spannen-
de Ausflüge auf dem 
Programm und zum Ab-
schluss ging es noch ein-
mal in den Harz. Passend 
zur Jahreszeit gab es eine 
Erlebnisführung in der 
Glasmanufaktur Deren-
burg.

Es ist beeindruckend zu 
sehen, mit wie viel Lei-
denschaft das funkelnde 
Glas in großer Vielfalt 
entsteht. Die Eindrücke 
wurden anschließend bei 
einem frisch gerösteten 
Kaffee und leckerem Ku-
chen in Halberstadt ver-
arbeitet.

Jubiläum der MWG-Nachbarschaftstreffs Nord und Süd 
Die beiden ältesten Treffs sind 10 Jahre alt geworden

Über einen runden Ge-
burtstag konnten sich 
in diesem Jahr die 
MWG-Nachbarschafts-

treffs Nord und Süd freu-
en. Seit mittlerweile zehn 
Jahren gibt es vielfältige 
Angebote - von Nach-

barn für Nachbarn. Dieses 
besondere Engagement 
nachbarschaftlicher Be-
ziehungen wurde natür-
lich ordentlich gefeiert.
Während im Süden bei 
bestem Wetter auf der 
Grünfläche gegrillt und 
getanzt wurde, nahmen 
die Mitglieder im Schro-
tebogen den frisch reno-
vierten Treff bei leckerem 
Buffet in Beschlag.
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Aktive sorgen für leckeren Abschluss des Freiwilligentages                
Nach Statistiken enga-
giert sich jeder Dritte eh-
renamtlich. Eine beacht-
liche Zahl, die auch beim 
jährlichen Magdeburger 
Freiwilligentag sichtbar 
wird. Viele hundert Mag-
deburger beteiligten sich 

einen Tag lang an zahl-
reichen Projekten in der 
ganzen Stadt und schnup-
perten in unterschiedli-
che Engagement-Felder 
hinein.
In guter Tradition über-
nahmen Freiwillige des 

Vereins das Buffet für die 
Dankeschönveranstal-
tung, zu der alle an dem 
Tag Aktiven eingeladen 
waren.
Häppchen und Obstspie-
ße sorgten dafür, dass 
niemand hungrig blieb.

Ein Hoch auf das Beet im Quittenweg               

Die MWG-Stiftung hat 
eingeladen, gemeinsam 
mit interessierten Nach-
barn ein Hochbeet im 

Quittenweg zu bauen. Da 
es direkt am MWG-Nach-
barschaftstreff Süd ent-
stehen sollte, unterstütz-

ten unsere Mitglieder 
natürlich tatkräftig. Es ist 
eine schöne Möglichkeit, 
um in Gemeinschaft aktiv 
zu werden, selbst Obst 
und Gemüse anzubauen 
und es zum Beispiel beim 
gemeinsamen Kochen zu 
verwerten. Die Grundlage 
ist auf jeden Fall geschaf-
fen. Im Frühjahr soll das 
Beet mit Saaten versehen 
werden. Wer jetzt Lust 
bekommen hat, tatkräftig 
mitzuhelfen und natürlich 
auch zu ernten, ist herz-
lich eingeladen, sich bei 
uns zu melden.



Eine von drei Beteiligungswerkstätten mit Vertretern aus dem Stadtgebiet
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Mitbestimmung im Verein
Ohne die Mitglieder und Freiwilligen geht nichts im MWG-Nachbarschafts-
verein e.V.  Aus diesem Grund werden sie regelmäßig befragt und in Ent-
scheidungen einbezogen.

Welche Angebote gibt 
es in den MWG-Nach-
barschaftstreffs, wohin 
gehen die nächsten Aus-
flüge und wie können wir 
noch mehr Nachbarn zu-
sammenbringen? Diese 
Fragen beantworten Mit-
glieder, Freiwillige, Vor-
stand und Mitarbeiter ge-
meinsam. In regelmäßigen 
Austauschtreffen kom-
men zum Beispiel die Frei-
willigen zusammen und 
berichten, welche Aus-
flugsziele angesagt und 

welche Vortragsthemen 
relevant sind. Aus dieser 
Sammlung wählen sie 
dann die Top-Ausflüge für 
das kommende Jahr aus 
und stellen sicher, dass 
die Ideen auch bei den 
Mitgliedern ankommen. 
Dieses Beispiel zeigt, wie 
einfach und zielführend 
Beteiligung sein kann.
In diesem Jahr sind wir 
noch einen Schritt weiter-
gegangen und haben auch 
die Vertreter der MWG zu 

Beteiligungswerkstätten 
eingeladen. Ziel war es, 
auch Angebote zu ent-
wickeln, die nicht aus der 
aktuellen Mitgliedschaft 
bestehen, um noch mehr 
Menschen für den Verein 
zu begeistern - zwei da-
von gehen wir sofort an. 
Eine Möglichkeit einen 
neuen Partner zu finden 
und eine, um seine Foto-
kenntnisse aufzufrischen. 
Wir freuen uns auf Ihre 
Rückmeldungen zu bei-
den Themen.
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Ein Fotospaziergang 
durch die Altstadt
Geschäftsführer Kevin Lüdemann nimmt Interessierte 
auf eine Fotoreise durch die Magdeburger Altstadt mit, 
erklärt vorher die Kameratechnik und wertet im An-
schluss die Bilder mit allen gemeinsam aus. 
Es ist ein vielfacher 
Wunsch der Mitglieder, 
sich intensiver mit der 
Fotografie auseinander-
zusetzen. Dabei ist die 
Technik so verschieden 
wie die Ansprüche und 
manchmal fehlt einfach 
der Anlass loszuziehen.  
Wer Lust bekommen 

hat, das zu ändern, ist 
herzlich eingeladen, sich 
dem Fotospaziergang am 
07.05.2020 anzuschlie-
ßen. Die Voraussetzung 
ist eine eigene Digital-
kamera. Die Anmeldung 
erfolgt auf der Rückseite. 

16 Uhr Einführung 
in die Kameratechnik
17 Uhr Fotospaziergang 
durch die Altstadt
19 Uhr Auswertung  
der Bilder bei kleinem 
Imbiss

Beim Abendessen zur 
neuen Liebe 
Mitglieder des Vereins laden Sie zum zwanglosen  
Kennenlernen in den MWG-Nachbarschaftstreff Süd
Es ist gar nicht so einfach, 
jemanden Neues kennen-
zulernen. Wenn man den 
größten Teil des Lebens 
gemeinsam verbracht 
hat, fehlt oft die Routine 
auf neue Menschen zu-
zugehen. Natürlich gibt 
es Zeitungsanzeigen, 
Cafés und Veranstaltun-
gen wie „Speeddating“, 

bei denen man viele 
potenzielle Partner in 
kurzer Zeit kennenlernt. 
Wir möchten die Themen 
miteinander verbinden 
und am 11.03.2020 ein 
Abendessen für je fünf 
Männer und Frauen zum 
Kennenlernen zubereiten.  
Das Besondere: Zu jedem 
Gang (Vorspeise, Haupt-

gang, Dessert) können Sie 
den Tisch wechseln und 
eine neue Person näher 
kennenlernen. So haben 
Sie beim Essen genügend 
Zeit für Gespräche und 
lernen dennoch unter-
schiedliche Menschen 
kennen. Die Anmeldung 
erfolgt bis 31.01.2020 auf 
der Rückseite.
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Wie hat man ab dem 16. 
Jahrhundert die alte deut-
sche Schreibschrift ge-
lernt? 
Wir laden Sie auf eine 
Reise durch die Welt der 
Buchstaben ein. Ange-
fangen mit der Gänse-
feder und viel später mit 
der Stahlfeder, wurde 
die Sprache kunstvoll 
auf das Papier gebracht. 
Ralf Thiem leitet jeden 
Montag einen Kurs zur 
Kurrent-Schrift im Nach-
barschaftstreff Nord und 
gewährt am 03.02.2020 

spannende Einblicke 
in die Entwicklung der 
Schrift, in Kinderbücher, 
Lesefibeln und kunstvoll 
gestaltete Hefte. 
Damals war Papier noch 
wertvoll und es wurde 
vor allem zu Hause unter-
richtet. Erst mit der spä-
teren Schulpflicht wurde 
Bildung für alle möglich. 
Blicken Sie in frühere 
Stundenpläne, erfahren 
Sie, warum oftmals Schie-
fer statt Papier verwendet 
wurde und entdecken Sie  
den Facettenreichtum der 

Generation der Dichter 
und Denker.
Lassen Sie sich an die Er-
innerungskultur heran-
führen und die Möglich-
keiten des Erwerbs von 
Handlungsfertigkeiten 
aufzeigen. So können Sie 
wieder alte Dokumente 
entziffern und gewinn-
bringend für sich und die 
Allgemeinheit nutzen.
Eine Einladung an alle - 
für Groß und Klein!

03.02.2020 | 15 -17 Uhr 
Eröffnung mit Ausführun-
gen im MWG-Nachbar-
schaftstreff Mitte  
(Breiter Weg 120a)
04. - 06.02.2020 
Ausstellung und Informa-
tionen im MWG-Nach-
barschaftstreff Nord 
(Schrotebogen 28)
Die Zeiten sind den 
Monatsplänen zu ent-
nehmen.

Eine Reise durch die 
deutsche Schreibschrift
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Wir feiern die Woche der 
Nachbarn - mit Ihnen!
Melden Sie Ihre Hausgemeinschaft für unsere Woche der 
Nachbarn an! Wir kommen mit Kaffee & Kuchen vorbei!
Am 29.05.2020 ist Euro-
päischer Tag der Nach-
barn. Aber ein Tag reicht 
uns natürlich nicht aus 
und darum verlängern wir 
auf eine Woche und su-
chen interessierte Haus-
gemeinschaften, die mit 

uns gemeinsam gemütli-
che Nachmittage verbrin-
gen. 
Unser Angebot: Sie mel-
den sich bei uns und wir 
kommen kostenfrei mit 
Kaffee und Kuchen vor-
bei.

Wenn Sie jetzt Lust be-
kommen haben, schrei-
ben Sie uns, rufen Sie 
uns an oder kommen Sie 
vorbei und sagen uns, wie 
viele Nachbarn bei Ihnen 
wohnen und welche Uhr-
zeit am besten passt.

Auf gute Nachbarschaft
Ich bin neu eingezogen, aber was erwartet die Hausge-
meinschaft von mir? Soll ich überall klingeln oder einen 
Aushang machen? Warum stellen sie sich mir nicht vor?
Es vergeht kaum ein Ge-
spräch zum Thema Nach-
barschaft, in dem es nicht 
auch um die „Neuen“ im 
Haus geht. Alles soll ano-
nymer geworden sein und 
heute stellt sich doch nie-
mand mehr vor, heißt es. 
Vielleicht hilft hier auch 
manchmal ein Perspektiv-
wechsel, denn auch die 
Neuen haben es nicht so 
leicht und stellen sich die 
Frage, wie sie vorgehen 
sollen. Eine einheitliche 
Lösung scheint es ange-

sichts der unterschied-
lichen Bautypen nicht 
zu geben, denn während 
man bei sechs Parteien 
noch klingeln kann, sieht 
das bei 40 Mietparteien 
im „Zehner“ schon anders 
aus. Diesen vielen Unbe-
kannten sieht man sich 
als Neuer schnell gegen-
über und ist verunsichert, 
ob die Hausgemeinschaft 
überhaupt Interesse an 
einer Vorstellung hat.
Viele Hausgemeinschaf-
ten kennen es, gemein-

sam ein Haus bezogen 
zu haben. Alle sitzen 
im gleichen Boot und 
kommen über ähnliche 
Themen schnell ins Ge-
spräch. Es drängt sich die 
Frage auf, warum nicht 
die Hausgemeinschaft 
den ersten Schritt auf die 
Neuen im Haus zugeht. 
Ein freundliches Wort lo-
ckert schnell die Situation 
auf, zeigt die Offenheit 
und heißt willkommen.  
Welche Seite auch immer 
anfängt - fangen Sie an.
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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

Klönen, Handarbeiten und Skat
Zu einem bunten und ab-
wechslungsreichen Nach-
mittag treffen sich jeden 
Dienstag bis zu 20 Männer 
und Frauen. Während sich 
in einem Raum eine Män-
nerrunde aus Skat-Spie-
lern gefunden hat, geht 
es nebenan kreativ zu.  
Die eine strickt einen Fan-
Schal für ihren Enkel, die 
nächste häkelt eine deko-

rative Vase und daneben 
wird eine wunderschöne 
Decke gestickt. 
Einige sind schon Jahre 
dabei und entwickeln ihre 
Fertigkeiten immer wei-
ter. Andere sind einfach 
gern in Gemeinschaft und 
schwatzen bei Kuchen 
und einer Tasse Kaffee. 
Wer Lust bekommen hat, 
ist herzlich willkommen.

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)

Technik-Sprechstunde  
1. Mittwoch (15 Uhr) 

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

Häkeln mit Gerlinde 
3. Mittwoch (14 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

Gemeinsam kochen und genießen
„Es ist eine ganz schöne 
Herausforderung für so 
viele Menschen zu ko-
chen“, heißt es bei fast 
jedem Treffen. Nach ei-
ner kurzen Besprechung 
geht es dann auch schon 
an den Einkauf. Bei 16 
Personen kommt schnell 
einiges zusammen und 
schon wird drauflos ge-
schnippelt. Regionale und 

saisonale Ideen stehen 
dabei ebenso im Fokus 
wie Hausmannskost und 
aufwendigere Gerichte.
Natürlich werden auch 
die Rezepte ausgetauscht, 
denn die Ergebnisse über-
zeugen jeden Monat er-
neut. Im Anschluss wird 
das meist zweigängige 
Ergebnis mit großer Lust 
verspeist.

Breiter Weg 120a, 39104 Magdeburg
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LeseFreu(n)de in Reform
Seit mittlerweile acht Jah-
ren kommen die Reformer  
Lesefreunde monatlich 
zusammen. Wer einmal 
dabei war, merkt schnell, 
mit welcher Begeisterung 
ein Buch, ein Autor oder 
ein besonderes Thema 
vorgestellt wird.
Die Atmosphäre ist ein-
malig und so beschrei-
ben die Literatur-Kenner 

auch ihre Gruppe, auf die 
sie sich jedes Mal erneut 
freuen. 
Es sind die teils kritischen 
Auseinandersetzungen 
mit Werk und Künstler, 
die belebenden Diskus-
sionen und die Kundigkeit 
aller Beteiligten, die es zu 
etwas ganz Besonderem 
machen. Auf die nächsten 
acht Jahre.

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 (15 Uhr)

Mitbring-Frühstück 
3. Freitag (10 Uhr)

Änderungen vorbehalten

Quittenweg 60, 39118 Magdeburg
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Kreativ am Nachmittag
Dass Kreativität in Stadt-
feld eine große Rolle 
spielt, wird beim Betreten 
des Treffs sofort deut-
lich. Liebevoll dekorierte 
Tische und jede Menge 
Bastelmaterial sorgen für 
die richtige Atmosphäre 
beim monatlichen Krea-
tivnachmittag. Mit tollen 
Ideen, Geduld und hand-
werklichem Geschick 

versteht es die Gruppe 
immer wieder, besondere 
Werke entstehen zu las-
sen. Die Mitglieder freuen 
sich über die Abwechs-
lung und darüber, selbst-
gebastelte Dekorationen 
und Geschenke mit nach 
Hause zu nehmen. Beson-
ders großes Interesse gibt 
es vor den Feiertagen und 
für jahreszeitliche Deko.

Regelmäßige  
Angebote

Romméfreunde 
montags (14 Uhr)

Stadtfelder Kindertreff 
montags (17 Uhr)

Seniorenbewegung  
dienstags (13.00 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



14

MWG-Museumswohnung
Begeben Sie sich mit uns auf eine Reise in die Vergangen-
heit und erleben Sie spannende Geschichten.

Auf diese Reise nehmen Sie die 
Freiwilligen des Nach-
barschaftsvereins 
jeden Sonntag von 
14 bis 16 Uhr in der  
Hohepfortestr. 61 
mit. 

Bereits mit dem Öffnen 
der Tür fühlen Sie sich 
50 Jahre in die Vergan-
genheit zurückversetzt. 
Die Wohnung erweckt 
den Eindruck, als wären 
die letzten Mieter gera-
de ausgezogen, haben 
aber ihre Einrichtung 
und Alltagsgegenstände 
zurückgelassen.
Bei den meisten kom-
men gleich Erinnerun-
gen an die eigene Zeit 
zurück und schnell sind 
Erinnerungsstücke ge-
funden, die auch zum 
eigenen Haushalt gehört 
haben oder gehören.
Wer sich nicht ganz si-
cher ist, was er gerade 
vor sich sieht, bekommt 
von unseren Freiwilligen 
nähere Informationen.
Dabei wechseln die Ex-
ponate je nach Saison 
und aktuellem Bestand, 
denn sämtliche Einrich-
tungsgegenstände stam-

men aus Spenden von Mie-
tern und auch heute 
bringen sie noch gut 
erhaltene und selte-
ne Exponate vorbei, 
sodass es immer 

wieder Neues zu ent-
decken gibt.
Gerade zur großen 
Sommerfete sind diese 
„Bestechungen“ gern 
gesehen, um die lange 
Schlange am Eingang 
zu umgehen.
Neben den regulären 
Öffnungszeiten kön-
nen sich auch Gruppen 
für individuelle Termi-
ne bei uns melden.
In jedem Fall lohnt sich 
auch ein regelmäßiger 
Besuch auf der Face-
book-Seite, denn so 
verpasst man keine 
Neuigkeiten und Ver-
anstaltungen:
www.facebook.de/
MWGMuseumswoh-
nung

Jetzt vormerken

17.03.2020  
Talk am Kachelofen  
mit Dieter Steinecke
26.07.2020 
Sommerfete
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Sie schicken Susi & Tino auf die Reise

Heiligabend nicht allein - Treffs für alle geöffnet!
24.12.2019 | 15 - 20 Uhr | Eintritt frei

Wer Heiligabend nicht 
allein verbringen möch-
te, ist herzlich in die 

MWG-Nachbarschafts-
treffs Nord (Schrotebo-
gen 28), Süd (Quittenweg 

60) und West (Gr. Dies-
dorfer Str. 192) eingela-
den. Die Mitglieder und 
Freiwilligen des Vereins 
sorgen für eine gemütli-
che Atmosphäre mit zahl-
reichen Leckereien und 
kleinen Überraschungen. 
Der Eintritt ist frei und 
eine Anmeldung nicht 
notwendig.

Es ist schon eine kleine 
Wissenschaft für sich, 
wenn 16 Freiwillige 7.000 
Kindermagazine in Kin-
dertagesstätten und so-
zialen Einrichtungen in 
Magdeburg verteilen. 
Grund genug, gemeinsam 
die Routen zu optimieren, 

Verteilstellen neu aufzu-
teilen und sich über Ge-
heimwege zu unterhalten, 
die durch die ganzen Um-
leitungen führen.
In jedem Fall hält das En-
gagement fit, denn die 
Magazine wiegen einiges 
und werden größtenteils 

zu Fuß und mit dem Fahr-
rad verteilt. 
Der Lohn sind natürlich 
die strahlenden Kinderau-
gen, die die Geschichten  
über die Maus Susi und 
den Hasen Tino begeis-
tert verfolgen.

Freiwillige des Vereins verteilen Kindermagazin in Magdeburg



Tipp 
von 

Anna
Mitglied Anna Maria Brandenburg studiert Gesundheitsförderung und -management.
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Bewegung in den Alltag einbauen
Unser Alltag ist gespickt 
mit tückischen Möglich-
keiten, um sich seinem 
inneren Schweinehund 
hinzugeben. Die Folge ist, 
dass wir häufig sitzen und 
uns zu wenig bewegen. 
Wie heißt es in einem 
Sprichwort? „Wer rastet, 
der rostet.“ Diese Worte 
stellen leider eine Tatsa-
che dar, denn unser Kör-
per ist ein Bewegungs-
apparat, der immer in 
Bewegung sein sollte, um 
zu funktionieren. 
Ohne Sport wie ein Pro-
fi zu treiben oder ins 
Schwitzen zu kommen, 
können wir kleine Übun-
gen leicht in unseren All-
tag einbauen: 
Schon beim Aufstehen 
können wir den neuen 

Morgen begrüßen, indem 
wir uns in Richtung des 
Himmels recken. Dazu 
stellt man seine Füße 
hüftbreit auf und hebt 
die Arme nach oben und 
streckt sich. Die Übung 
kann erweitert werden, 
indem man sich nach links 
oder nach rechts wiegt. 
Sobald man wieder zu-
rück zur Mitte gefunden 
hat, lässt man die Arme 
wieder herab und kann 
sie baumeln lassen. 
Beim Zähneputzen geht 
es weiter: Statt auf der 
Stelle zu stehen, kann 
während dieser Zeit auf 
den Füßen gewippt wer-
den. Dazu stellt man sich 
wieder hüftbreit auf beide 
Füße, dann auf die Zehen-
spitzen und zuletzt auf die  

Hacken. Die Übung kann 
so oft wiederholt werden, 
wie man sich dazu in der 
Lage fühlt. Wer sich un-
sicher auf seinen Füßen 
fühlt, kann sich mit einer 
Hand am Waschbecken 
festhalten. 
Kleine Bewegungen kön-
nen immer in den Alltag 
integriert werden. Wich-
tig dabei ist, sich darauf 
einzulassen und sich klei-
ne Ziele zu setzen, die 
man erreichen möchte. 
Zum Beispiel können Sie 
sich für den nächsten Be-
such im MWG-Nachbar-
schaftstreff vornehmen, 
eine Straßenbahnhalte-
stelle eher auszusteigen. 
Den restlichen Weg legen 
Sie zu Fuß zurück.



Witz komm raus...
Letzte Nacht gegen 3 Uhr 
hat überraschend der 
Nachbar bei mir geklin-
gelt. Mir ist vor Schreck 
fast die Bohrmaschine aus 
der Hand gefallen.

Christa Bethge
Ich mag den MWG-Nach-
barschaftsverein, weil ich 
mich dort einfach wohl-
fühle. Es gibt gute Ange-
bote, nette Mitmenschen 
und einen offenen Mei-
nungsaustausch.
Ich habe das Motto „Nix 
wie raus“ (aus dem Bau) 
und da finde ich in den 
Treffs, bei den Ausflügen 
und den vielen Aktivitä-
ten genug Gelegenheit.
Ich engagiere mich zum 
Beispiel im Besuchs-
dienst, leite die Lese 
Freu(n)de in Süd und das 
Erzählcafé in Mitte.
Ich wünsche mir im Sinne 
aller, dass es auch weiter-
hin so erfolgreich weiter-
geht und wir noch viel er-
leben.
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Quark-Streuselkuchen mit Kirschen

Zutaten
Für den Teig:
250 g    Butter
500 g    Mehl
1 Pck.   Backpulver
1    Ei
150 g   Zucker
1 Pck.    Vanillezucker
Für den Belag:
1 kg   Quark
1 Pck.    Vanillepudding
150 g    Zucker
1   Ei
1 Glas    Kirschen
Saft einer Zitrone

Anleitung
1. Butter schmelzen und 
abkühlen lassen. Alle Zu-
taten für den Teig mit dem 
Knethaken verrühren. ¼ 
des Teiges beiseitestellen 
und ¾ des Teiges auf ei-
nem Backblech verteilen 
und andrücken.
2. In einer Rührschüssel 
Quark, Vanillepudding-
pulver, Zucker, Zitronen-
saft und das Ei verrühren. 
Die Creme auf den Teig 
streichen.
3. Die Kirschen auf dem 
Blech verteilen und mit 
dem beiseitegestellten 
Teig Streusel auf dem Ku-
chen verteilen. Den Ku-
chen für 45 Minuten bei 
175 Grad backen. 
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06.02.2020 Rentenbesteuerung
Sie fragen sich, ob Sie mit Ihrer Rente steuerpflichtig sind und was man absetzen 
kann? Dann sind Sie bei diesem Vortrag genau richtig. Ein Experte wird einen Über-
blick zu den aktuellen Grenzen für die Steuerpflicht geben, erklären, was abgesetzt 
werden kann und für Ihre Fragen zur Verfügung stehen.

05.03.2020 Mobilität im Alter & Sicherheit im Straßenverkehr
Die Möglichkeiten der Fortbewegung werden immer vielfältiger - ob zu Fuß, mit 
dem Fahrrad, Auto, Elektromobil, Rollator oder im öffentlichen Nahverkehr. Jürgen 
Engel von der Verkehrswacht Magdeburg erklärt, worauf gerade die Älteren achten 
können, welche neuen Regeln es gibt und wie Sie sicher vorankommen.

17.03.2020 Talk am Kachelofen mit Dieter Steinecke
Die beliebte Reihe „Talk am Kachelofen“ in der MWG-Museumswohnung freut sich 
auf den nächsten Gast. Dieter Steinecke übernahm direkt nach der Wende Verant-
wortung in der Magdeburger Stadtverwaltung. Als ehemaliger Stadtrat, Bürgermeis-
ter, Beigeordneter und Landtagspräsident hat er jede Menge zu erzählen.

02.04.2020 Diesdorf und Salzwedel
Das Freilichtmuseum Diesdorf zeigt in über 20 Wohn- und Wirtschaftsgebäuden die 
altmärkische Kultur und Lebensweise der Menschen der vergangenen Jahrhunderte. 
Zu entdecken sind klassische Bauernhäuser, eine Schmiede, ein Backhaus und vieles 
mehr. Neben einer Ausstellung zur Geschichte des Böttcher- und Küferhandwerkes 
gibt es auch im Museumsladen Staunenswertes zu besichtigen. Nach dem Besuch 
des Freilichtmuseums geht es zum Verweilen in ein Salzwedler Café, wo traditionel-
ler Baumkuchen genossen werden kann.

04.06.2020 Gärten der Welt Berlin
Die „Gärten der Welt“ bieten ihren Besuchern einen besonderen Einblick in die in-
ternationale Gartenkunst: über die Kontinente verteilt lässt sich eine Zeitreise durch 
unterschiedliche Epochen erleben. Auf dem 21 Hektar großen Erholungspark Ber-
lin-Marzahn können Wasser- und Themengärten sowie eine Vielzahl von Kunstwer-
ken bestaunt und besichtigt werden.

Ausflüge und Vorträge 1. Halbjahr 2020
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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

Ausflüge und Vorträge 1. Halbjahr 2020
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 19. 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:

06.02.2020  Rentenbesteuerung

05.03.2020  Mobilität im Alter & Sicherheit im Straßenverkehr

11.03.2020 Beim Abendessen zur neuen Liebe 

17.03.2020  Talk am Kachelofen mit Dieter Steinecke

02.04.2020  Ausflug: Diesdorf und Salzwedel

07.05.2020  Fotospaziergang

04.06.2020  Ausflug: Gärten der Welt Berlin


