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Wenn ich irgendwo hinziehen würde, dann hier 

WIS-Sommerfest brachte Einwohner zusammen 

 
Wie eine fröhliche Gartenparty wirkte das Sommerfest der WIS Wohnungsbaugesellschaft im 

Spreewald mbH, zu der es in den Stadtpark einlud. „Es ist ein Ort der Begegnung, eine Gelegen-

heit um zusammenzukommen“, so WIS-Geschäftsführer Michael Jakobs. Und das haben die 

zahlreichen Gäste dankbar angenommen. „Zuhause sitzt man nur allein“, meint Johanna Fried-

rich. Am Nachbartisch haben gerade drei lustige Witwen, wie sie sich selbst betiteln, Lose einer 

Gaudi-Tombola gezogen. Die Gewinne konnten sich sehen lassen: eine Ganzkörpermassage, 

eine Haushaltshilfe sowie einen Tagesausflug in den Spreewald. Zwei Tische weiter gab‘s den 

BMW. Die Auszubildenden der WIS unterstützen mit den Einnahmen des Gewinnspiels zwei 

Wohnprojekte in Lateinamerika, unter dem Dach der Hilfsorganisation DESWOS.  

 

Während Alleinunterhalter Jürgen Schöps mit seinen Klängen zum Warm werden und Mitschun-

keln animierte, hielt es die tanzfreudigen Senioren bei den Liedern und Darbietungen von Lothar 

und Marlies Schnell nicht mehr auf ihren Plätzen. „Gleich geht’s los auf die Tanzfläche“, erklärte 

Rut Montag, die nur noch auf ihre Schwester wartete. 

 

Martina Broschinski, Seniorenbeauftragte der WIS kündigte weitere gemeinsame Veranstaltun-

gen und Termine an. Im Haus der Harmonie sei gerade ein neuer Senioren-Yoga-Kurs gestartet. 

Und damit sich jeder etwas darunter vorstellen kann, lud Kurs-Leiterin Evelyn Schneider gleich 

zum Probe-Yoga auf die Wiese nebenan ein. „Das tut wirklich gut“, war das Resümee der Teil-

nehmer. Ganz entspannt wirkte auch Christel Hildebrandt, die nicht nur heute, sondern generell 

sehr zufrieden in Lübbenau ist: „Es ist eine wunderschöne Stadt. Ich bin 2012 hergezogen und in 
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der kurzen Zeit hat sich so viel verändert. Selbst meine Kinder sagen, wenn sie irgendwo hinzie-

hen müssten, dann nur hier her.“ 

 

Als die Azubis die Gewinnpreise für ihre verkauften Gaudi-Lose überreichten, waren sie von 

schmunzelnden und lachenden Gesichtern umgeben. So war der Tagesausflug ein „Spreewald-

Reiseführer“, die Ganzkörpermassage ein Scheuerschwamm und der BMW als Hauptpreis nichts 

anderes als Brot mit Wurst. Die Gäste nahmen es mit Humor und haben für den guten Zweck 

gern gespendet. „Es ist sehr abwechslungsreich, was sich die WIS einfallen lässt. Uns hat es 

sehr gut gefallen“, erklärt Familie Nemitz. Dem pflichtete Regina Karas bei: „Es ist so schön hier. 

So ein Sommerausklang-Fest ist genau das richtige, ehe die kalte Jahreszeit beginnt.“ Wer die 

Geselligkeit sucht und seine Freizeit mit Gleichaltrigen verbringen möchte, egal ob beim Spiele-

nachmittag, beim Tanztee, bei Gymnastik- und Entspannungs-Kursen, beim gemütlichen Kaffee-

Plausch oder bei Tagesfahrten, findet im Haus der Harmonie eine Begegnungsstätte. Nähere 

Auskünfte zu den Veranstaltungen im Haus der Harmonie erteilt Martina Broschinski unter 03542 

89416510, persönlich oder per E-Mail an hdh@wis-spreewald.de. Wünsche für neue Freizeit-An-

gebote werden ebenfalls gern entgegen genommen. 

 

Bildinfo: Impressionen vom Sommerausklang-Fest der WIS im Stadtpark der Lübbenauer 

Neustadt 
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