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Die Spreewelten
mit Bad, Hotel und
Pinguinen laden
herzlich ein
MEHR DAZU AUF DEN SEITEN 8 UND 9

WOHNEN AN DEN GÄRTEN MARKT 4 GRÜNLANDPFLEGE SPITZEN-KÜCHE
LÜBBENAUBRÜCKE SENIOREN-MEDIENHILFE KINDERTREFF-KONZEPT
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Richtfest bei „Wohnen an den Gärten“
Große Fortschritte bei barrierefreiem Gemeinschaftsprojekt
Die Wände sind hochgezogen und der Dachstuhl steht.
Das Projekt „Wohnen an den
Gärten“ nimmt sichtbar Form
an. Die WIS nahm das zum Anlass, die tadellose und termingetreue Arbeit der Handwerker
mit einem Richtfest am 24. Juli
zu würdigen. In der RobertSchumann-Straße werden der-

zeit zwei Wohnhäuser umgebaut. Hier entstehen 58 barrierefreie Wohnungen mit spezieller Ausstattung. In den Bau
steckt die WIS insgesamt 7,6
Millionen Euro.
Technische Besonderheiten
wie etwa ein intelligenter Herdabschalter, Aufzüge oder eine
visuelle Gegensprechanlage
machen die 1- bis 4-Raum Wohnungen vor allem für ältere
Menschen attraktiv. Dafür können die künftigen Mieter im
neuen Gemeinschaftshaus von
besonderen Serviceleistungen
inklusive Concierge profitieren.
Zusätzlich werden ein Mittagstisch und Gemeinschaftsaktivitäten angeboten. Ein bunter
Garten mit eigenen Hochbeeten stärkt den Nachbarschaftsgeist. Die Bewirtschaftung und
So soll „Wohnen an den
Gärten“ einmal aussehen.

die integrierte Tagespflege
übernimmt der AWO Regionalverband Brandenburg Süd e. V.
Seit August 2019 arbeiten 23
überwiegend regionale Handwerksfirmen für „Wohnen an
den Gärten“. So kann am angepeilten Fertigstellungszeitraum
im Frühjahr 2021 festgehalten
werden.
Das Zusammenspiel von Planern, Behörden, Prüfstatik-Büros und Baufirmen verläuft
ebenso wie die Koordinierung
der zeitlichen Abläufe bisher zu
aller Zufriedenheit. Beim Richtfest bedankten sich Lübbenaus
Bürgermeister Helmut Wenzel,
AWO-Regionalgeschäftsführer
Wolfgang Luplow und WIS-Geschäftsführer Michael Jakobs
bei allen Beteiligten herzlich. „Es
mögen alle gesund und munter
bleiben, sodass wir unser gemeinsames Ziel erreichen können“, wünschte Jakobs.

Wir haben jede Menge vor
Vier Antworten von Michael Jakobs, Geschäftsführer der WIS
Ich bin ja froh, dass wir uns wieder einmal persönlich unterhalten können.
Wir alle sind froh, dass uns
unsere Mieterinnen und Mieter
wieder besuchen können, dass
unsere touristischen Gäste wieder zahlreich kommen. Der Kontakt ist in den letzten Monaten
nie abgerissen, aber so wie es
jetzt ist, ist es angenehmer. Wir
Menschen brauchen den direkten Kontakt miteinander und die
wirkliche Begegnung. Es ist toll,
dass wir das jetzt wieder haben,
natürlich unter Berücksichtigung
der Hygiene- und Abstandsregeln.
Hat der Lockdown ein großes
Loch bei der Unternehmensgruppe gerissen?
Was den Tourismus betrifft:
Im März, April und Mai mussten
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das Bad und das Hotel wie alle
touristischen Einrichtungen herbe Verluste hinnehmen. Das waren schlimme Wochen. Ab dem
Sommer konnten wir uns über
eine sehr positive Entwicklung
freuen, die bis jetzt anhält. Wir
haben sehr viele Gäste, vor allem
aus Deutschland, begrüßen können. Trotzdem werden wir nicht
ausgleichen können, was wir im
Frühjahr verloren haben.
Und im wohnungswirtschaftlichen Bereich?
Unsere Wohnungen und Gebäude haben wir natürlich die
ganze Zeit in Stand gehalten und
gepflegt, mit den Mieterinnen
und Mietern waren wir ständig
im Kontakt. Da gab es keine Abstriche. Auch auf den Baustellen
in Lübbenau und in Altdöbern
liegen wir im Zeitplan. Es lässt

sich inzwischen erahnen, wie die
Alte Brauerei in Altdöbern einmal
aussehen und wie das „Wohnen
an den Gärten“ das Lübbenauer
Stadtbild bereichern wird. Für
beide Angebote gibt es übrigens
schon Interessenten.
Wie geht es nach der Erfahrung
mit der Pandemie jetzt bei der
WIS weiter?
Die Gefahr ist ja noch nicht
gebannt. Und ich bitte alle unse-

re Mieterinnen und Mieter, alle
Gäste und alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Vorsicht und Achtsamkeit. Bleiben
Sie bitte alle gesund! Ich habe im
Moment schon den Eindruck,
dass wir gerade wieder alle Maschinen richtig hochfahren und
durchstarten. Das ist sehr ermutigend. Auch wenn es noch Einschränkungen gibt, oder auch
neue geben sollte, bei der WIS
sind wir optimistisch. Anfang August haben wir unsere neuen
Auszubildenden empfangen. Ich
habe den jungen Leuten gesagt,
dass wir sie dringend brauchen,
weil wir in Lübbenau und in Altdöbern jede Menge vorhaben.
Wir haben gesehen, dass das Virus uns zeitweise ablenken kann,
ich glaube aber, dass wir unsere
Ziele weiterhin mit Leidenschaft
erreichen werden.

Wohnen im Grünen

Uschi trennt sich

Die WIS legt Wert auf gepflegte Wohnanlagen
Es grünt und blüht in den Wohnanlagen der
WIS: Über insgesamt 231.750 Quadratmeter
Grünflächen verfügt die WIS in Lübbenau,
53.280 sind es in Altdöbern. Zusammen entspricht das einer Fläche von rund 40 Fußballfeldern. Dort, wo in Lübbenau frühere Wohnhäuser abgerissen wurden, sind vielfältige
Grünanlagen entstanden mit Teichen, Anhöhen, Rosen- und Kräuterbeeten. Wer lange
Freude an solcher Schönheit haben möchte,
muss sie pflegen.

Damit die Anlagen kontinuierlich in Schuss
gehalten werden, kümmern sich inzwischen
fünf Grünlandpflegefirmen um jeweils einen
Teil des Bestands. Einer dieser Dienstleister ist
die Glas- und Industriereinigung Zimmermann GmbH & Co. KG aus Luckau, die unter
anderem Grünflächen an der Robert-Kochund Thomas-Müntzer-Straße pflegt. Zwei Mitarbeiter sind ausschließlich im Bestand der
WIS beschäftigt, erzählt Teamleiterin Martina
Gamrath. Zu den anfallenden Arbeiten gehören das Entfernen von Unkraut, Rasenmähen,
Hecken-, Strauch- und Pflanzenschnitt, Fegen
und das Ablesen von Müll von den befestigten Wegen. „Damit sind die Kollegen gut ausgelastet“, so Martina Gamrath. Sie findet, dass
die Lübbenauer sich glücklich schätzen können, sagt sie mit Blick auf die von der WIS renaturierten Flächen: „Das ist ein echtes Aushängeschild für schönes Wohnen; das hat
nicht jede Stadt.“
Doch Blumen, Bäume und Sträucher verwöhnen nicht nur das Auge – sie leisten auch
einen wichtigen Beitrag zum Tier- und Um-

weltschutz, etwa indem sie Insekten Nahrung
bieten. Zudem hat die WIS in den vergangenen Jahren diverse Naturschutzprojekte gestartet und Rückzugsorte für Igel geschaffen
und Nistkästen für Mauersegler angebracht.
Auch Wünsche der Mieter werden dabei berücksichtigt.
Um die teilweise sehr aufwendig gestalteten Anlagen gut zu erhalten, sind wir auf eine
kompetente und fachliche Begleitung angewiesen“, sagt Gabriela Jurk, Leiterin Bewirtschaftung und Marketing bei der WIS. „Es ist
uns gelungen, Firmen zu finden, welche mit
Engagement, Kreativität und Kostenbewusstsein dafür sorgen, dass unsere Mieter sich in
ihren Wohnanlagen wohl fühlen können.“
Allerdings hat dieser Anspruch auch seinen
Preis. Die Grünlandpflegekosten liegen teilweise über dem Durchschnitt. „Trotzdem
schätzt ein Großteil unserer Mieter Ihr Wohnumfeld sehr, wie die Ergebnisse unserer jüngsten Mieterbefragung zeigen“, erzählt Gabriela
Jurk. Die Mitarbeiter kämpfen darum, dass die
Grünanlagen gepflegt sind und die Betriebskosten bezahlbar bleiben.
Und wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser,
sich an der grünen Pracht rund um Ihre Wohnhäuser erfreuen, dann lassen Sie es doch die
Grünpflegemitarbeiter wissen, wenn Sie ihnen
das nächste Mal begegnen.

Es kommt die Zeit, da sollte man
sich trennen, bevor noch jemand
verletzt wird. Nein, damit meine ich
nicht meine Ehe, sondern ausgediente Möbelstücke, so zum Beispiel
unser alter Schaukelstuhl. Letztens
überkam meinem Dietmar ein Anflug jugendlicher Überschwänglichkeit. Er wollte, dass ich mich im
Schaukelstuhl auf seinen Schoß
setze. Naja, sagen wir es mal so:
Der Stuhl hat unserer Liebe nicht
standgehalten.

Nun wollen wir das ehemals
gute Stück im Sperrmüll entsorgen.
Wenn Sie wissen wollen wie das
NICHT geht, werfen Sie einen Blick
aus dem Fenster. An vielen Ecken
sind leider regelmäßig Sperrmüllhaufen zu finden, als ob die Erzfeinde der Heinzelmännchen des
nachts ihr Unwesen treiben. Da
diese Ablagerungen oft nicht angemeldet sind, fristen die Haufen zu
lange ein unansehnliches Dasein.
Dabei ist es so einfach: entweder
online auf www.kaev.de oder mit
der Abrufkarte aus dem Abfallkalender. Zweimal im Jahr können
Sie kostenlos Sperrmüll abholen
lassen. Wichtig ist, dass man den
Gehweg nicht schon Tage vor der
Abholung mit dem Unrat „schmückt“.
Das verursacht zusätzliche Kosten
und ist einfach unmöglich!
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Die „Energiewände“
Dank der LÜBBENAUBRÜCKE ist Lübbenau etwas bunter

Überzeugter Schirmherr
Guido Beermann übernimmt Amt von Kathrin Schneider
„Brandenburg kann sich freu- sammen, „um dem damaligen
en, eine Stadt wie Lübbenau zu hohen Leerstand zu begeghaben – alles ist sehr gepflegt nen“, erklärt Helmut Wenzel.
und sehr grün“, lobte Branden- Dass dies inzwischen sehr gut
burgs Bauminister Guido Beer- gelungen ist, davon ist auch
mann (im Bild oben rechts), Guido Beermann überzeugt:
der Ende Juni die Spreewald- „Die Zusammenarbeit der verstadt per Fahrrad erkundete. schiedenen Akteure in der
Im Rahmen der Stadtbesichti- Stadt, die Art und Weise wie
gungstour, geführt von Bürger- hier Ideen auf den Tisch kommeister Helmut Wenzel sowie men und gemeinsam entwiVertretern von WIS, GWG und ckelt werden, beeindruckt mich.
der LÜBBENAUBRÜCKE, über- Lübbenau ist eine soziale Stadt,
nahm der Minister offiziell die in der aktuelles und zukünftiSchirmherrschaft des Koopera- ges Geschehen berücksichtigt
tionsprojektes, das in diesem wird, sei es in den Projekten zur
Jahr seinen zwanzigsten Ge- Pflege im Quartier als auch im
Bemühen, Familien anzuspreburtstag feiert.
Im Jahr 1999 schlossen sich chen. Gleichzeitig wird der Klidie Stadt Lübbenau und die maschutz einbezogen. Insgebeiden Wohnungsunterneh- samt führt dies zu einer hohen
men zur LÜBBENAUBRÜCKE zu- Wohn- und Lebensqualität.“

Im Jubiläumsjahr hat sich das
Team der LÜBBENAUBRÜCKE,
ein Kooperationsprojekt von
Stadt, WIS und GWG, etwas
Besonderes für die Spreewaldstadt ausgedacht. Unter Anleitung von fünf professionellen Künstlern verwandelten 18
Lübbenauer die tristen Mauerwände entlang des Energieweges in farbenfrohe Kunstwerke.
Die Teilnehmer beschäftigen
sich mit den Themen Kalligraphie, Malerei und Graffiti und
entwarfen jeweils ein Motiv

zum Thema „Energie – Blick
in die Zukunft“. Dieses brachten sie am Ende mit Pinsel
und Spraydose auf die von der
Stadt zur Verfügung gestellten
Wände. Ergebnis des Projektes sind nicht nur die kreativen, bunten und künstlerischen Wandgestaltungen, die
das Stadtbild von Lübbenau
nun erheblich aufwerten. Sowohl die Lübbenauer als auch
die Künstler waren begeistert
vom Erfahrungsaustausch und
der gemeinsamen Arbeit.

REWE-Neubau startet im Herbst
Bäckerei Dreißig eröffnet Ausweichquartier im wis-á-vis
Im Herbst geht es los: dann
startet die Umgestaltung des
Roten Platzes. Auf der mehr als
10.000 Quadratmeter großen
Fläche an der Straße des Friedens und der Robert-Koch-Straße baut REWE ein neues Ein-

4

Der Spreew ä ld er N r. 92

kaufszentrum. Dafür werden
der bestehende Komplex abgerissen und zwei neue Gebäude
errichtet. Neben dem Supermarkt, den Jan und Kerstin Radke (Foto r.) betreiben, bleibt
auch Bäcker Dreißig den Lüb-

benauern an dieser Stelle erhalten.
Für die Zeit der Bauarbeiten
muss REWE schließen. Der vorerst letzte Verkaufstag ist der
10. Oktober. Die Bäckerei Dreißig wird für ihre Kunden eine
Ausweichfiliale im wis-á-vis gegenüber öffnen. Die Fertigstellung des neuen Zentrums ist
für Ende 2021 geplant.
Die Verkaufsfläche des REWEMarktes der Familie Radke vergrößert sich mit dem Neubau
auf etwa 1.800 Quadratmeter,
das neue Sortiment wird mehr
als 18.000 Artikel umfassen
und soll künftig noch mehr Produkte aus der Region sowie in
Bio-Qualität enthalten.
Aktuell laufen bereits vorbe-

reitende Baumaßnahmen sowie archäologische Grabungen
rund um den Roten Platz. Daher ist die Zufahrt zum Gelände
nur über die Straße des Friedens möglich. Die Umfahrung
in Richtung Energieweg entfällt. Fußgänger und Radfahrer
erreichen den REWE-Markt weiter über den Weg aus dem angrenzenden Wohngebiet.

KARRIERE IM SPREEWALD
Auch die WIS Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald mbH und ihre Tochterunternehmen
bieten ein Sprungbrett für einen spannenden Start ins Berufsleben. Am 3. August wurden
neue Azubis bei einem Willkommenstag herzlich in die Reihen der WIS Group aufgenommen.

Eine spannende Zukunft bei der WIS
ment und die freie ArbeitszeitDuale Ausbildungen
Das
Wohnungsunterneh- einteilung im Unternehmen. Es
men bietet motivierten Schul- sei „höchst interessant“, für den
abgängern dreijährige duale jeweiligen Interessenten den
Ausbildungen zu Immobilien- individuell passenden Wohnkaufleuten, Kaufleuten für Bü- raum zu finden, findet Annaromanagement und für Tou- Maria Netzer. „Es ist ein Beruf,
rismus und Freizeit an. Zum Ge- der mich fordert und fördert
samtpaket gehören Weiterbil- und eine sichere Zukunft voller
dungsangebote, familienfreund- Möglichkeiten bietet.“
Bei Fragen und Problemen
liche Arbeitszeiten und eine
helfe immer jemand weiter, hat
gute Vergütung.
Justin Pigol will Kaufmann Gina Weinert, angehende Kauffür Büromanagement werden, frau für Büromanagement aus
Lilly Langer startet jetzt in eine dem dritten Lehrjahr, erfahren.
Karriere als Immobilienkauffrau. „Man kann bei der Planung von
„Der Beruf der Immobilienkauf- Veranstaltungen aktiv mitwirfrau bietet eine abwechslungs- ken und seine Ideen mit einreiche Zukunft“, findet Jasmin bringen.“
Bihn aus dem zweiten Lehrjahr.
„Man hat mit Menschen zu tun, Tolle Chancen in der
arbeitet im Büro und ist trotz- WIS Group
dem oft unterwegs im AußenDoch auch die in der WIS
dienst“, erzählt sie. „Wir lernen Group angeschlossenen Betriejede Abteilung kennen und be bieten große Prespektiven.
nehmen so an vielen Abläufen So schlagen Kim-Vivien Elsterim Unternehmen teil.“
mann und Vanessa Böhlendorf
Mit ihr gemeinsam haben beim Spreewelten Bahnhof eiLisa Becker und Anna-Maria ne Laufbahn als Kauffrauen für
Netzer angefangen. Lisa-Becker Tourismus und Freizeit ein. Im
schätzt die kollegiale Zusam- Spreewelten Bad wird Victoria
menarbeit, das soziale Engage- Hille ebenfalls zur Kauffrau für

Tourismus und Freizeit, Erik Noack zum Fachangestellten für
Bäderbetriebe ausgebildet. Bei
der SIS Servicegesellgesellschaft
im Spreewald, die hauptsächlich die Gastronomie im Spreewelten Bad betreut, wollen Angelina Sophie Wilke zur Köchin,
Max Lowka zum Koch sowie
Robby Peter und Lean Marc
Andersund zu Restaurantfachmännern werden.
Herzlich willkommen!
Gina Weinert, Anna-Maria
Netzker, Jasmin Bihn und Lisa
Becker nutzten ihr Gelerntes
und stellten den Willkommenstag auf die Beine. Nach einer
Begrüßung des WIS-Geschäftsführers Michael Jakobs bekamen die Berufsanfänger erst
ihre Zuckertüten, danach eine exklusive Führung durch
das WIS-Geschäftshaus. Daran
schloss sich eine Stadttour an,
die auch das Spreeweltenhaus,
das Spreewelten Bad, den WISKindertreff und den Spreewelten Bahnhof samt Pension umfasste. Eine Kahnfahrt durfte im
Programm nicht fehlen.

Schritt für Schritt zum
Traumberuf
Wer in die Fußstapfen der
Azubis treten will, durchläuft
ein mehrstufiges Verfahren.
Der erste Schritt ist die schriftliche Bewerbung. Die dafür
erforderlichen Unterlagen können wahlweise an personal@
wis-spreewald.de gemailt oder
über die Homepage unter
www.wis-spreewald.de/die-wis/
karriere/ausbildung hochgeladen werden.
Der zweite Schritt ist die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Wer dabei überzeugt,
erhält die Möglichkeit zu einem
„Schnuppertag“ bei der WIS.
Lisa Becker hat den Sprung
geschafft und ihn nicht bereut:
„Es erfüllt mich mit Stolz, hier
arbeiten zu dürfen.“
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18 barrierefreie Wohnungen
Die Bauarbeiten am Markt 4 gehen mit großen Schritten voran
Es wird fleißig entkernt und
gemauert am Markt 4. Bis Mitte
2021 entstehen insgesamt 18
neue seniorenfreundliche Wohnungen. Auch die AWO zieht
mit einer Sozialstation in den
sanierten Altbau ein. 3,5 Millionen Euro investiert die WIS in
dieses Projekt.
Für das Projekt Wohnbebauung „Alte Brauerei“ wird ein bestehender Altbau komplett saniert, auf der benachbarten
Fläche entsteht ein Neubau.

Alle neuen Domizile sind erstmals mit einem Aufzug erreichbar. Die Nachfrage dafür
sei vorhanden gewesen, bislang habe aber das geeignete
Objekt gefehlt, sagt WIS-Geschäftsführer Michael Jakobs.
„Das aktuelle Vorhaben am
Markt 4 ist dafür jedoch prädestiniert.“ Doch bevor die ersten Mieter einziehen, bleibt
noch einiges zu tun. Nach den
nötigen Planungs- und Genehmigungsverfahren wurde der

Altbau bis auf die Grundmauern und die tragenden Wände
komplett entkernt. Für den
Neubau werden zur Zeit die
Fundamente , danach die Bodenplatte betoniert.
Zur Vorbereitung des Neubaus wurde zunächst das Erdreich tiefenbereinigt und dabei
legten Archäologen so manche
Schätze aus längst vergangenen Zeiten frei (siehe dazu der
zweite Artikel auf dieser Seite).
Die WIS hat sich vorgenom-

men, noch in diesem Jahr die
Dächer vom Alt- und vom Neubau soweit herzurichten, dass
die Arbeiten über den Winter ohne Probleme fortgesetzt
werden können.
Nach Abschluss der Arbeiten an den Gebäuden werden
15 Zweiraum- und zwei Dreiraum-Wohnungen sowie eine
Vierraumwohnung, teilweise
mit Terasse oder Balkon, für
ihre neuen Bewohner bereitstehen.

Schicht für Schicht
WIS-Bauprojekt mit archäologischer Begleitung
Die Baumaßnahmen am
Markt 4 berühren das Bodendenkmal
„Mittelalterlicher
Ortskern von Altdöbern“. Darum erhielt die WIS hier erstmalig eine archäologische Begleitung.
Unter Aufsicht von Grabungstechniker Ron Treppe
vom ABBU Cottbus und einer
Kollegin wurde der Boden
Schicht für Schicht vorsichtig
abgetragen. Die erste freigelegte Ebene zeigte eine frühere Feldsteingründung mit aufgehendem Ziegelmauerwerk.
Die Experten putzten den
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Estrich und die einzelnen Ziegel, danach befreiten sie ihre
Fundstücke ganz vorsichtig
mit einem Handfeger vom
Staub. So blieben alle Konturen erkennbar. Im Anschluss
fertigten die Archäologen
Übersichts- und Detailfotos.
Sie skizzierten alles und dokumentierten in einer Schichtbeschreibung alle verwendeten Baustoffe und Materialen,
um ihre Forschungsergebnisse für die Nachwelt festzuhalten.
Dabei förderten die Forscher bislang neben dem Fun-

dament auch alte Flaschen
mit dem Aufdruck „Schlossbrauerei Altdöbern“ zutage –
ein Beweis für den bereits in
Plänen aus dem 18. Jahrhundert eingezeichneten Standort der alten Brauerei.
Die Arbeit sei mühselig,
aber spannend, meint der
Grabungstechniker. In Cottbus hätten seine Kollegen und
er einmal einen Münzschatz
geborgen. „Gräberfelder aus
der Bronze- und Eisenzeit
kommen auch immer mal
wieder zum Vorschein“, erzählt Ron Treppe.

Spitzen-Cuisine und Bio-Fastfood
Jörg Thiele hat als Spitzenkoch schon an vielen Orten gelebt.
Das heimische Chemnitz, Bad Liebenzell, Stuttgart, Sylt, Berlin, Mallorca
und Wernigerode zählen zu seinen Stationen. Er wurde vielfach
ausgezeichnet, vor vier Jahren schaffte er es in der Sat-1-Show
„The Taste“ bis ins Finale. Seit diesem Jahr arbeitet der heute 42-Jährige
im Schloss Beuchow und betreibt das Landwarenhaus.
Warum Regionalität ihm wichtig ist, erzählt er in unserem Interview.

Wie haben Sie zu Ihrer Laufbahn als Koch gefunden?
Schon seit meinem sechsten
Lebensjahr stand für mich fest,
dass nur zwei Berufe infrage kamen, entweder Tischler oder
Koch. Ich habe gerne mit Holz
gearbeitet, doch dann hat man
festgestellt, dass ich eine Holzstauballergie habe. Da blieb keine andere Wahl. Damals, 1994,
war es allerdings eher üblich,
Kfz-Mechaniker zu werden, der
Koch-Hype kam erst später.
Zum 1. Januar dieses Jahres
haben Sie in Lübbenau die Küchen- und Gastronomieleitung
des Restaurants Alte Kirche im
Schloss Beuchow übernommen. Welche Akzente setzen
Sie hier?
Natur und Regionalität stehen bei uns im Vordergrund. Wir
bieten nur das an, was wir entweder von unserer eigenen
Landwirtschaft oder biologischökologischer Zucht einkaufen
können, was aus unseren Gewässern kommt oder was wir
selbst im Wald und auf dem Feld
sammeln können. Das Restaurant öffnet nur am Freitag und
am Samstag. Wir bieten zwei
Menüs mit drei Gängen an.

Im Landwarenhaus bietet
Jörg Thiele etwa
600 regionale Artikel an

Wenn ich ein Restaurant sieben
Tage die Woche bewirtschaften
und viele verschiedene Speisen
anbieten wollte, bräuchte ich
ganz andere Mengen, die ich
niemals von kleineren Produzenten beziehen könnte. So kann
ich exklusiver und mit besonderen Zutaten kochen. Das wird
von den Gästen sehr gut angenommen.
Im Schloss Beuchow geben Sie
Kochkurse und gehen auch auf
Wildkräuterwanderungen. Was
wollen Sie hier vermitteln?
Generell versuche ich hier das
Rad nicht neu zu erfinden. Das
Wichtigste für mich sind immer
die Zutaten und auch die Basics,
die man zum Kochen braucht.
Ich will niemanden überfordern.
Die Leute sollen mit mir ein
schönes leckeres Menü zuberei-

ten, dabei viel Spaß haben, viele
Fragen stellen können, und das
alles in einem sehr netten Rahmen.
Zusätzlich leiten Sie ein paar
Häuser weiter das Landwarenhaus. Was ist das Konzept dahinter?
Das Landwarenhaus kam zustande, weil Corona unseren
Restaurantbetrieb lahmgelegt
hatte. Meine Mitarbeiter waren
damals gerade frisch angestellt
worden, ich wollte nicht, dass sie
gleich wieder ihren Job verlieren.
Mein Chef hatte noch eine andere Immobilie auf derselben Straße gekauft. Ich schaffte es, sie
mit meinem Team aus eigener
Kraft zu sanieren, auch alle Möbel bauten wir selbst. Wir bestückten das Sortiment mit 28
Produzenten aus der Region und

bieten zurzeit ungefähr 600 Artikel an, Tendenz steigend. Und
meine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben einen abwechslungsreichen Job und viel
attraktivere Arbeitszeiten als jemand, der so wie ich 25 Jahre
Gastronomie durchlebt hat.
Gibt es so etwas wie einen
Snack bei Ihnen?
Ja, unser Landwarenhaus
steht gegenüber von einem Fastfood-Restaurant. Da wollten wir
gegenhalten. So erfanden wir
den Spreewald-Hotdog. Ich hatte mich schon gefragt, warum es
so etwas noch gar nicht gab, wo
doch die Gurken hier geerntet
und eingelegt werden. Jetzt verfügen wir über zwei Standbeine,
den Imbiss, den sich jeder leisten
kann, und das Restaurant, das
ein bisschen exklusiver ist.
Wie gefällt es Ihnen im Spreewald?
Meine Frau kommt gebürtig
aus Cottbus. Wir sind häufig in
den Spreewald gefahren und
haben hier auch geheiratet. Ich
habe mich dieser Region schon
immer verbunden gefühlt, weil
ich ein Naturmensch bin, der Ruhe und Aktivitäten im Wasser
mag. Im letzten Jahr erfüllte
ich mir einen Traum und machte eine Ausbildung zum KahnFährmann. Der Spreewald ist für
mich etwas ganz Besonderes.
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SPREEWELTEN
PINGUINBAD | SAUNA | HOTEL

Schöne Geschenke
aus dem
Spreewelten-Shop
Na, schon die Lebkuchenherzen im Supermarkt gesichtet?
Für Frühaufsteher in Sachen
Weihnachtsgeschenke bietet
der Spreewelten Shop eine
tolle Auswahl an Geschenken.

Ganz neu ist das erste Kinderbuch der Spreewelten:
Die Abenteuer der Pinguine
im Spreewald gibt es jetzt auch
als Gute-Nacht-Geschichte für
zu Hause.
Aber nicht nur Pinguinfans
kommen im Shop auf ihre
Kosten: Angeboten werden
auch Spreewaldprodukte wie
Gewürzgurken oder Lübbenauer Leinöl. Zudem können
Geschenkgutscheine zum
Wunschbetrag erworben werden. Diese können für den Eintritt des Spreewelten Bads, die
Gastronomie, Massagen oder
einen der beliebten Plüschpinguine als Andenken an
den Besuch genutzt werden.
Hotelgutscheine sind ebenfalls
erhältlich.

Saunieren für die Gesundheit
Nicht nur zur Entspannung und Erholung tut Sauna gut.
Die positiven Wirkungen von
regelmäßigem Saunabaden auf
Körper und Seele sind unbestritten. Doch nicht nur zur Entspannung und Erholung tut
Sauna gut. Gerade in Zeiten
wie diesen ist es wichtig, das
Immunsystem zu stärken. Regelmäßiges Saunieren soll das
Risiko von Erkältungen und
grippalen Infekten verringern.
Die heiße Luft im Saunaraum
wirkt auf die Haut und die
Atemwege und hat eine entzündungshemmende Wirkung.
So kann regelmäßiges Saunie-

ren das Risiko für akute und
chronische Erkrankungen spürbar verringern, etwa bei chronischen Atemwegs- und rheumatischen Erkrankungen, Bluthochdruck, Schlaganfall und
leichte Depressionen. Wer derzeit trotzdem Bedenken in Bezug auf die Ansteckungsgefahr
hat, sollte wissen, dass das Risiko an anderen Orten, etwa in
öffentlichen Verkehrsmitteln,
viel größer ist – in der Sauna
werden täglich Reinigungsund Desinfektionsmaßnahmen
durchgeführt. Die Saunaland-

schaft des Spreewelten Bades
ist deshalb weiterhin geöffnet.
10 von 14 Saunen sind in Betrieb und werden auf mindestens 80 Grad Celsius geheizt.
Die Dampfsaunen, sowie die Infrarotkammer und das Aerosol
bleiben jedoch bis auf Weiteres
geschlossen. Die Backstube ist
dauerhaft geöffnet. Aktuell finden keine Aufgüsse statt, zu den
eigentlichen Aufgusszeiten wird
aber beduftet. Die Anzahl der
Gäste pro Sauna wurde zudem
begrenzt. Hinweise dazu finden
sich an der jeweiligen Sauna.

Spreewelten goes Hollywood
Wenige Tage vor der Wiedereröffnung des Spreewelten Bades im Juni hieß es „Und… Action!“. Anlass war der Dreh
eines neuen Imagefilms für das
Resort. Drei Tage lang tobte
sich das Team in Bad und Hotel
aus. „Der Dreh hat nicht nur
dem Filmteam, sondern natürlich auch uns unheimlich viel
Spaß gemacht. Man hat einen

guten Einblick in die Filmwelt
erhalten und gesehen, wie aufwendig Dreharbeiten eigentlich sind“, erzählt Marketingchef Steven Schwerdtner. Seit
dem Umbau des Bades 2018
und den Hotelneubau hat sich
so einiges verändert. Wer es bisher noch nicht ins Pinguinbad

geschafft hat, kann auf der
Internetseite und den Social
Media Accounts der Spreewelten schauen, was es alles zu
entdecken gibt und ob sich die
Dreharbeiten gelohnt haben.
 @spreewelten
 /spreeweltenbad

Alle Produkte können sowohl
vor Ort als auch bequem online
unter www.spreewelten.de/
online-shop erworben werden.
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Verantwortlich für die Angebote dieser Seite ist: Spreewelten GmbH, Spreewelten Bad,
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Hotelgeschichten

B

esonders interessant sind die
sogenannten „Schlafanzugbuchungen“, bei denen Hotelgäste gleich am Morgen noch in ihren
Wölkchen-Pyjamas zur Rezeption
kommen, um den nächsten Aufenthalt zu buchen.

T

iefenentspannt kann es am Morgen auch schon mal im Bikini
zur Tankstelle gehen. Ja, richtig
gelesen! Für eine junge Hotelbesucherin gar kein Problem: Kaffee zum
Wachwerden geholt und direkt ab ins
kühle Nass. Praktisch!

J

A, JA, JA – ganze dreimal war die
Antwort auf die Frage der Fragen
schon „Ja“ und das Spreewelten
Hotel Kulisse für romantische Heiratsanträge.

I

n diesen verrückten Zeiten begrüßt
die Spreewelten Mitarbeiter auch
schon mal ein riesiger Plüschpinguin mit eigenem Mund-Nasenschutz. Ach so… ein Kind hatte er
auch dabei.

Wo gibt es denn sowas? Na im Spreewelten Hotel!
Gut ausgelastet trotz Schließzeit
Interview mit Hotelchefin Birgit Tanner
Frau Tanner, verrückte Monate
liegen hinter Ihnen und Ihrem
Team. Nicht nur das Bangen
auf eine Wiedereröffnung aufgrund des Lockdowns, auch
die Sommerferien mussten gemeistert werden. Wie liefen die
letzten Wochen im Hotel?
Erst einmal sind wir natürlich
alle froh, dass wir unsere Arbeit
Ende Mai wieder wie gewohnt
aufnehmen konnten. Gerade in
den Sommerferien von Berlin,
Brandenburg und Sachsen hatten wir eine fantastische Auslastung von über 98 Prozent.
So haben wir bei der Jahresauslastung trotz etwas über zweimonatiger Schließzeit ein gutes
Zwischenergebnis erreicht.
Auf Grund der Reisebeeinträchtigungen ins Ausland
blieben die Gäste teilweise bis
zu drei Wochen im Hotel.
Vor allem das Arrangement
„Familienspaß mit Pinguinen“
wurde gern von den Gästen gebucht.
Seit Juli dürfen wir unseren
Hotelgästen auch wieder Verpflegung in Form des Buffets
anbieten – die Auswahl ist hier

Wie sieht der Blick in die
Zukunft aus?

einfach noch ein Stück größer
als bei der Bewirtung am Tisch.
Was gibt es sonst aus dem
Hotel zu berichten?
Seit 17. August haben wir eine neue Auszubildende. Diese
wird eine dreijährige Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit in unserem
Hotel absolvieren.
Unsere beiden „alten“ Azubis
hatten, trotz erschwerter Bedingungen aufgrund der Schulsituation, tolle Zeugnisse und
haben uns damit sehr stolz gemacht.

Die letzte offene Stelle an der
Rezeption wurde im August besetzt. Unser Team ist somit aktuell vollständig.
Freuen konnten wir uns über
eine zusätzliche Hilfe in den
Sommerferien. Eine Auszubildende des gemeinnützigen Berufsbildungsvereins Guben e. V.
unterstützte das Housekeeping
des Hotels im Rahmen eines vierwöchigen Praktikums ihrer Ausbildung zur Hauswirtschaftshelferin. Die Kooperation mit
dem Ausbildungsbetrieb verlief
so reibungslos, dass wir auch in
Zukunft sehr an einer Zusammenarbeit interessiert sind.

Aufgrund der zweimonatigen Schließzeit ist derzeit nur
noch eine stark reduzierte
durchschnittliche Auslastung
für das gesamte Jahr möglich.
Wir sind aber zuversichtlich,
das Beste daraus zu machen.
Neben dem bereits erwähnten Familienspaß, werden auch
die Angebote „3 für 2“ gern
gebucht und die Sonntage immer besser belegt. In den Sommerferien haben wir unseren
Gästen zusätzlich regelmäßige Barabende in der Gutshausbar angeboten. Dies ist auch
zukünftig geplant. Jeden Donnerstag ab 18 Uhr werden Cocktails zu verschiedenen Themenabenden gemixt, Snacks inklusive.
Für November ist eine Zusammenarbeit mit Reiseanbietern geplant, um die schwächeren Monate auszulasten.
Ebenso sind wir für Silvester
bereits gut gebucht. Hier ist
jedoch noch offen, ob eine
Abendveranstaltung stattfinden kann.
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Aktiv im Herbst
© alo
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Die Tage werden wieder kürzer, die Temperaturen kühler.
Doch auch im Herbst gibt es viele spannende Dinge, die man
in den eigenen vier Wänden und draußen an der frischen Luft unternehmen kann.
Zwei Mitarbeiterinnen der WIS haben gleich eine Fülle von Ideen für Sie zu bieten.
CANDY HENTSCHEL,
PRESSEREFERENTIN

Drinnen:
• Laternen/Lampions basteln
• Kartoffel-Druck
• Neue und andere Kartoffelgerichte
ausprobieren: Fächer-Kartoffeln,
Kartoffel-Muffins, gefüllte Kartoffeln,
Gemüse-Kartoffel-Taler etc., Rezepte
gibt es zum Beispiel auf chefkoch.de
oder kochbar.de
• Kartoffelpuffer mal wieder selbst
machen
• Kürbisse schnitzen
• Kürbissuppe kochen

Draußen:
• Drachen steigen lassen
• Sonnentage mit Bewegung an der
frischen Luft nutzen: Inliner fahren,
Rad fahren, Paddeln
• Herbstspaziergang mit oder ohne
Kinder (inklusive Blätterschlacht,
durch raschelndes Laub laufen,
Blätter, Eicheln, Kastanien und andere
Früchte sammeln, Blätter/Zapfen/
Früchte bestimmen)
• Kastanien, Eicheln sammeln
und beim Förster abgeben
(für die Waldtiere im Winter)

10
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• Kastanienmännchen basteln
• Herbarium mit Pflanzen
aus der Natur anlegen
• Blätter-Memory basteln
• Vollbad mit schönem Zusatz
• Kerzen anzünden

stock

.adob

e.com

CHRISTINE DREIER,
ASSISTENTIN DER PROKURISTIN

Draußen:

• Sightseeing durch die eigene Stadt
• Das beste Programm für leicht verregnete Nachmittage: Pfützen hüpfen!
Gummistiefel überstreifen, Regenzeug anziehen und 1 – 2 – 3 – LOS!
Dieses „Spiel“ ist quasi überall durchführbar. Je tiefer die Pfütze, umso
lustiger.
• Tipps für tolle Aktivitäten in dieser
Jahreszeit gibt es auch auf den Seiten
von spreewald-info.de (bit.ly/spreewald-herbst) und geckofootsteps.de
(bit.ly/spreewald-herbst-und-winter).
Vom 7. bis zum 31. Oktober finden
zum Beispiel die Kürbiswochen in
Burg statt.

1

Drinnen:
• Kleidertauschparty durchführen: Im
Herbst entrümpeln wir gerne mal den
Schrank. Schließlich heißt es „Bye, bye,
Wärme“ und „Hallo, Kälte“! Wo ausgemistet wird, da entsteht Platz für
Neues – Zeit für eine Kleider-SwapParty! Laden Sie ein paar Freundinnen
ein und tauschen Sie untereinander
Kleidung. Was dem einen nicht mehr
gefällt, macht dem anderen vielleicht
eine Freude!
• Einen herbstlichen (Tür-)Kranz flechten:
Diesen Punkt nehme ich mir schon seit
zwei Jahren vor. Und heuer plane ich
ihn auch tatsächlich in die Tat umzusetzen! Man braucht nur schöne Zweige,
Hagebutten, ein paar dekorative Blätter
oder schönes Grün, mit Pflanz- oder
Basteldraht umwickeln für einen
besseren Halt … es wäre ja eigentlich
einfach.
• Äpfel karamellisieren: Karamellisierte
Äpfel kenne ich eigentlich nur von
Jahrmärkten. Dabei kann man das
ganz einfach zu Hause nachmachen.
Wie das geht, steht zum Beispiel hier:
bit.ly/äpfel-karamellisieren
• Einen Adventskalender basteln: Der
Herbst hat gerade erst angefangen
und ehe man sich versieht, ist es Ende
November. Zeit, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen, ist dann zwar
noch reichlich – für einen kreativen
Adventskalender aber kaum. Und es
muss definitiv nicht jedes Jahr ein fades
A4-Exemplar mit Schokostückchen
sein. Wir haben einen ganz einfachen,
aber trotzdem ansehnlichen Kalender
gebastelt, der sich auch individuell
befüllen lässt. Die Anleitung ist super
einfach. Schauen Sie mal unter
bit.ly/cookie-kalender.

2
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Herbsttypische
Frucht
Heimatregion
„Perle der Lausitz“
KFZ-Zeichen Altdöbern
Essbares Nachtschattengewächs
15
Bewohner des
Spreewelten Bads
Einkaufszentrum
Träger fossiler
22
Energie
Volksgruppe
Bürgermeister von Lübbenau
Ortsteil
Tor zum …
Kreisstadt
„Urwaldarzt“
Bergbau-Oberbegriff

28

9/ 21

6
2
10
3

11

5

12
10

11

7
20

1/ 24

19

16
8
7
1

29

5

17

30
4

6

Übrigens: Geschenke, die in die
Adventskalender-Tüten wandern,
müssen nicht teuer sein. Im vorletzten
Jahr haben wir sie zum Teil mit
Krippenfiguren und -tieren ganz
günstig vom Flohmarkt befüllt.

4

16. Kulturhof am … 3
17. Tagesschausprecher
aus Lübbenau
18. Multikulturelles Zentrum
19. franz. Partnerstadt
20. Verkehrsunternehmen
21. WIS-Wohngebäude
22. Straße der …
23. WIS-Geschäftsführer
24. Herbsttypisches Buchengewächs
25. Festliche Kleidung
26. Theater: Bunte ...
27. Feuchtgebiet
28. „Lieblingskoch“
29. Nachbarstadt
30. Verbindung zwischen
Alt- und Neustadt
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Liebe Mieterinnen und Mieter,
die Haupturlaubszeit ist
längst vorbei. Ich hoffe, Sie
konnten sich trotz der CoronaEinschränkungen gut erholen.
Wir halten wieder viele schöne Angebote für Sie bereit.
In der Beilage in dieser Ausgabe des „Spreewälders“ können
Sie sich über die geplanten
Veranstaltungen und Ausflüge
informieren.
Wir bitten Sie, sich bei Interesse unbedingt zu den angebotenen Terminen anzumelden, entweder persönlich im
Haus der Harmonie, unter Telefon 03542 89416510 , Mobil
0173 8981715 oder per E-Mail
an info@hdh-spreewald.de.
Veranstaltungen und Ausflüge finden in Abhängigkeit von den aktuellen Bestimmungen der Corona-Eindämmungsverordnung statt. Bitte
informieren Sie sich jeweils
vorher auf der Homepage
hdh-spreewald.de und an den
Aushängen.
Wir wollen in der Mieterzeitung zukünftig auch über die
Arbeit des Seniorenrates der
Stadt Lübbenau informieren.
Gerne können Sie mir als Mitglied des Seniorenrates Ihre
Sorgen und Anliegen mitteilen. Ich werde diese weitertragen. Sicher können wir
bestimmte Themen auch der
Stadtverordnetenversammlung übergeben – mitbestimmen können wir nicht, aber
Einfluss nehmen und Empfehlungen geben.
Ihre WIS-Seniorenbeauftragte Martina Broschinski
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Schönes selber machen
Handarbeiten-Treff im Haus der Harmonie
Stricken, Häkeln, Sticken und
Schmuck basteln liegen voll im
Trend der Zeit. Selbstgefertigte
Accessoires gehören zu stilvoller, edler Kleidung einfach mit
dazu. Im Handarbeiten-Treff an
jedem Montagmorgen erleben
unsere Frauen ein Gemeinschaftsgefühl. So kann eine soziale Isolation gar nicht erst entstehen.
Ein bestimmtes Projekt wird
beim gemütlichen Zusammensein nicht vorgegeben, jede
nimmt sich das vor, woran sie
Freude hat. Dabei werden Erfahrungen ausgetauscht. Ganz

nebenbei erfährt man, wo
das eine oder andere Zubehör
erhältlich ist und erhält Anregungen für ein nächstes Projekt. Bei Fragen zu Strickmustern oder Handarbeitstechniken
ist immer jemand in der Runde,
der weiter weiß.
Dank der WIS kann jetzt auch
mit einer Nähmaschine gearbeitet werden. Ingrid Krah ist
eine Fachfrau auf diesem Gebiet. Sie hat schon einige Musterstücke und Stoffpuppen für
einen Basar gefertigt und die
anderen Mitstreiter zum Mitmachen ermuntert.

Übrigens: Inzwischen ist es
wissenschaftlich erwiesen, dass
diese Handarbeiten den Gedächtnisverlust verringern. Wird
ein Stück fertiggestellt, sendet
das Belohnungszentrum im Gehirn Glückshormone aus. Sie
senken den Blutdruck und bauen Stress ab. Das Risiko für HerzKreislauferkrankungen wird so
reduziert.

Tipp
Handarbeiten-Treff an jedem
Montag um 9 Uhr im Haus
der Harmonie, Straße der
Jugend 34, 03222 Lübbenau.

Richtiger Umgang mit Alzheimer
Buchlesung und Fragerunde
Ein Familienmitglied erkrankt an Alzheimer. Was geschieht da jetzt mit ihm oder
ihr? Wie verhalten wir Angehörigen uns richtig? Das Buch
„Alzheimer. Das Erste-HilfeBuch“ liefert Ratschläge und
Geschichten aus dem Alltag
von Menschen mit dieser Diagnose und deren Familien.
Margot Unbescheid (Foto)
hat ihre persönlichen Erfahrungen aufgeschrieben. Mehr als
20 Jahren war sie an der Pflege
ihres an Alzheimer erkrankten
Vaters beteiligt. „Ich möchte

betroffenen Familien unter die
Arme greifen, in dem ich ihnen
erkläre, was sie tun können und
woher sie Hilfe bekommen“, erzählt die Frankfurterin.
Am 28. und 29. Oktober
lädt die WIS ab 14:30 Uhr zu
einer Buchlesung und Fragerunde mit der Autorin ins Haus
der Harmonie ein. Der Eintritt
kostet 8 Euro (Ermäßigung bei
Vorlage einer Goldenen WISCard), eine Voranmeldung ist
bis 20. Oktober erforderlich bei
Martina Broschinski, Telefon
03542 89416510.
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Computern leicht gemacht
Kleines Lexikon für PC, Smartphone und Internet (2)

A

UDIODATEI: Ein spezielles Dateiformat zum Speichern
von Musik oder Sprache. Um
Musikdaten platzsparend zu
speichern, wird die Datengröße
reduziert. Je nach Grad der Reduzierung kann ab und an die
Qualität der Musikwiedergabe
leiden. Zu den Audiodateiformaten zählen MP3, WMA oder
AAC.

C

HAT: Vom englischen „to
chat“ für „plaudern“. Das Gespräch findet hier schriftlich zwischen mindestens zwei
Personen statt. Auf dem
Smartphone und dem Tablet
kann man mit kleinen Programmen (Apps) wie WhatsApp
oder dem Facebook Messenger
chatten. Von Datenschützern
empfohlen werden Signal, Telegram oder Threema. Über diese
Programme lassen sich auch
Sprachnachrichten verschicken,
die mit dem Mikrofon des
Smartphones aufgenommen
werden. Man kann auch ChatGruppen etwa für Familien,
Freunde oder Vereine anlegen.

E

-BOOK-READER: Ein tragbares Lesegerät für als Datei gespeicherte Bücher (E-Books).
Neben spezialisierten Geräten,
die elektronisches Papier anzeigen, lassen sich auch Smartphones, Tablets und PCs als E-BookReader nutzen. E-Books lassen
sich auch in Bibliotheken ausleihen.

© GordonGrand

Aufgrund der großen Nachfrage erklären wir auch in dieser
Ausgabe wieder einige der häufigsten Begriffe und gängigsten
Symbole aus der Welt von Computer, Handy und Internet.

P

ASSWORT: Ein persönliches Kennwort zum Schutz
des Computers, Tablets oder
Smartphones vor unbefugtem
Zugriff. Ein Passwort wird auch
für den Zugang zu E-Mails und
zu Internetseiten von Banken
oder zum Buchen von Reisen
oder Veranstaltungskarten verwendet. Am sichersten sind
längere Kombinationen von
Zahlen, Buchstaben und Satzzeichen, die nicht so leicht zu
erraten sind oder so nicht im
Duden stehen.

P

ODCAST: Ton- oder Filmbeiträge, die in Mediatheken

SYMBOLE
Einfügen einer Datei
(z. B. Foto oder Lied) in
eine Chat-Nachricht.

Ein Foto zum Einklinken in eine Chat-Nachricht aufnehmen

Festlegung der
Einstellungen des
Smartphones (Helligkeit, Lautstärke, Klingel- und Benachrichtigungstöne, etc.)

Starten einer Sprachaufnahme
Computer- oder Tablet-Ton ist eingeschaltet.

von öffentlich-rechtlichen Radiosendern wie dem rbb oder
über Spotify, Apple Music,
Deezer und Google Music abrufbar sind. Meist gibt es regelmäßige Reihen, die abonniert
werden können.

W

LAN: Abkürzung für
„Wireless Local Area Network“,
übersetzt kabelloses lokales
Netzwerk. Es verbindet Computer, Tablets und Smartphones
über ein in der Regel von Ihrem
Internetanbieter gestelltes Verteilergerät (Router) mit dem
Internet.

Z

OOMCALL: Ein Videogespräch mit zwei oder mehreren Teilnehmern über die
US-amerikanische Plattform
Zoom. Die kostenfreie Basispaket bietet nur begrenzte
Möglichkeiten, erst mit der Zahlung eines monatlichen Betrags lässt sich der volle Umfang nutzen. Gratis lässt sich
ein Videoanruf mit Programmen und Internetseiten wie
Google Duo, Wire, Facebook
Messenger, Skype, Facetime
und Jitsi chatten (siehe dazu
ausführlicher der Bericht in der
vorigen Ausgabe, der bei der
WIS als PDF-Datei unter bit.ly/
spreewälder-sommerausgabe
abrufbar ist).
Start eines Videogesprächs mit einem Teilnehmer aus einer
Chat-Nachricht
Verändern der Schriftfarbe in einem Text.
Hervorheben eines
Worts oder einer Textpassage durch Wahl einer anderen Hintergrundfarbe

Senioren-MedienHilfe am Start
Längst tummeln sich auch Senioren in den digitalen Welten.
Das Internet kann älteren Menschen das alltägliche Leben sehr
erleichtern, vor allem wenn sie
nicht mehr so mobil sind. Darum
startete die WIS am 21. September 2020 das Projekt „SeniorenMedien-Hilfe“ in Zusammenarbeit mit dem Lübbenauer PaulFahlisch-Gymnasium. Gefördert
wurde das Projekt über die Fachstelle Altern und Pflege im
Quartier im Land Brandenburg
(FAPIQ).
Im Spreewaldhaus wurde dafür ein Raum mit der erforderlichen Einrichtung, Technik und
WLAN hergerichtet. Entsprechend der Nachfrage findet dort
täglich von Montag bis Donnerstag ab 15:30 Uhr eine Medien-Sprechstunde für Senioren
statt. Durchgeführt werden sie
von Schülern des Gymnasiums.
Zu den Terminen können die Ratsuchenden ihr Smartphone, ihr
Notebook oder Tablet einfach
mitbringen und sich die einzelnen Funktionen erklären lassen.
Auch viele nützliche Tipps haben die Schüler parat: Wie schreibe ich eine WhatsApp oder eine
Nachricht über andere Messenger-Dienste? Wie versende ich Bilder? Wie finde ich Informationen
im Internet? Wie funktioniert die
Videotelefonie? Die jungen Experten wissen bestens Bescheid.
Anmeldungen:
Martina Broschinski,
Tel. 03542 89416510
oder 0173 8981715
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Hier kommt Coco! Liebe WISkids, ich möchte euch meinen Freund Coco vorstellen. Er ist
im SCHWEITZER ECK zu Hause, genauer gesagt im WIS-Kindertreff. Welche spannenden
Abenteuer er hier erlebt, erfahrt ihr ab jetzt immer auf eurer WISkids-Seite. Viel Spaß! Eure Liesel

WISkids-Charts
Top 5 der beliebtesten
Kindertreff-Spiele

Der Kindertreff geht online
Auf der neuen Website des WIS-Kindertreff könnt ihr euch bequem von zu Hause oder
unterwegs schlau machen, was auf dem aktuellen Wochenplan steht und welche Veranstaltungen geplant sind. Hier ist auch das neue komplette Konzept des WIS-Kindertreff abrufbar. Schaut vorbei unter www.kindertreff-lübbenau.de!
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Institution

für uns wichtige Kooperationspartner.

Der WIS-Kindertreff, das
sind WIR Kinder von 6 bis 12 Jahren
und die Erzieher Evelyn Kalz
und Christian Lehnigk!
Montags bis samstags von
12–18 Uhr gibt es kostenlos
Spiel, Spaß und Spannung,
aber auch Lehrreiches auf
170 m2 in einem tollen „Dschungelhaus“. Zum Spielen an
frischer Luft und für Sportaktivitäten können sich unsere
Kinder auf dem Dschungelspielplatz oder Bolzplatz austoben.

Du darfst am Guten

Netzwerk
WIR sind mit vielen Unternehmen und Einrichtungen
verbunden!
Ob online, offline oder telefonisch – wir sind stets für JEDEN
erreichbar. Unterstützen, Zusammenarbeiten und Weiterentwickeln ist unser Anspruch.
Die Stadt Lübbenau, das
Jugendamt, Schulen, Vereine,
Firmen, die LÜBBENAUBRÜCKE
und der AWO Jugendclub sind

in der Welt mitarbeiten (Albert Schweitzer)
WIR leben Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit!
Das sind die Visionen von Dr.
Albert Schweitzer. Sei es der
Mensch, das Tier oder die Natur, ein respektvoller und wertschätzender Umgang miteinander sollte immer an erster
Stelle stehen. Mit friedlichem
und sozialem Zusammenleben
möchten wir die Persönlichkeit der Kinder stärken und
fördern. Wir vermitteln ihnen
eigenverantwortliches und
selbstständiges Spielen,
Lernen und Leben.

Elternarbeit
WIR schätzen die Initiativen
der Eltern!
Mit den Kindern lernen wir
auch die Eltern kennen und
kommunizieren offen mit ihnen. Kreative Ideen der Eltern
sind jederzeit willkommen.

Die Nutzung der Kindertreffangebote ist aber ausschließlich den Kindern vorbehalten.
Zum Austausch von Informationen, Besprechung von Problemen und Vorbereitung von
Projekten laden wir die Eltern
zum „Elterntreff“ ein. Termine
dazu werden per Aushang,
persönlich oder online mitgeteilt.

Rat
WIR motivieren die Kinder
mitzuentscheiden!
Wir initiieren einen „Kinderrat“,
der sich einmal wöchentlich
zu einem festen Termin trifft.
Von den Erziehern unterstützt,
werden Ideen für den Wochenplan gesammelt, Wünsche für
kommende Aktivitäten dokumentiert und aufgetretene
Unstimmigkeiten besprochen.

© JenkoAtaman - Fotolia.com

Hurra
Herbstferien!

Wer war Dr. Albert Schweitzer, wie und wo hat er gelebt?
In den Herbstferien vom 12. bis
24. Oktober begibt sich der
WIS-Kindertreff auf eine Expedition in das Leben des berühmten Tropenarztes. Schließlich ist der Kindertreff auch im
WIS-Quartier SCHWEITZER ECK
zu finden. Daher sollte auch
jedes Mädchen und jeder Junge Bescheid wissen, warum

Dr. Albert Schweitzer in die
Geschichte einging.
Neben einer interessanten
Zeitreise können die Kinder
selbst etwas Gutes tun. Vor
und in den Herbstferien steht
grobe und feine Handarbeit
auf dem Programm.
Vogelhäuser wurden bereits
aus Holz gefertigt, Tonkreationen und selbst geflochtene
Körbe sind geplant.

Die handgemachten
Unikate werden anschließend im Spreewalddorf Lehde zum
Verkauf angeboten.
Den Erlös möchte
der WIS Kindertreff
an das von Dr. Albert
Schweitzer gegründete Urwaldhospital
Lambaréné in Zentralafrika spenden.

Teamwork

men verweilen und in
Büchern schmökern, um so
wieder neue Kraft zu schöpfen. Mit Sorgen und Problemen können sich die Kinder
jederzeit vertrauensvoll an
die Erzieher wenden.

Verbundenheit. Ein guter
Freund bringt Freude und
Spaß, aber auch eine starke
Schulter zum Anlehnen. Das
gibt den Kindern Sicherheit
und stärkt ihr Selbstwertgefühl.

WIR lernen in einer Gruppe
verständnisvoll zu kommunizieren und rücksichtsvoll
zu handeln! Gemeinsame
und unterstützende Arbeit
zwischen Kindern, Eltern,
Erziehern sowie den Kooperationspartnern sollen ein WirGefühl fördern. Diese Verbundenheit stärkt das Gemeinschaftsdenken und führt zu
rücksichtsvollerem Umgang.
Respekt, Einfühlungsvermögen und Toleranz stehen
dabei im Vordergrund.

Wir sind
für Euch da!
Habt ihr Sorgen, Wünsc
he oder
Ideen, die ihr uns erzäh
len möchtet? Dann schreibt uns ein
e Mail an
kindertreff@wis-spreew
ald.de, ruft
an unter 03542 8870585
oder werft
eure Briefe oder auch Ze
ichnungen
in unseren Briefkasten in
der
Dr.-Albert-Schweitzer-Str
aße 57,
03222 Lübbenau/Spree
wald. Wir
freuen uns auf eure Nach
richten!
www.kindertreff-lübb
enau.de

Erlebnis

Fördern und Fordern

WIR bieten eine Zeit voller
spannender und aktionsreicher gemeinsamer Erlebnisse!
Fernab von Handys und Spielkonsolen erleben unsere
Kinder vielseitige Abenteuer.
Sie lernen die Natur schätzen
und unsere Umgebung kennen. Auf Wegen, in Wäldern
und auf Feldern erkunden wir
die Vielfältigkeit der Welt.
Und die Welt ist auch in unserem „Dschungelhaus“ bunt:
Tanzen, Singen, Basteln, Rätseln, Bauen …, der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt.

WIR geben den Kindern die
Chance ihre Fähigkeiten und
Talente zu entdecken und zu
entwickeln!
Für unsere Kinder ist es sehr
wichtig, die eigenen Potenziale zu erkennen und richtig einzusetzen, um sich zu selbstbewussten Persönlichkeiten
entwickeln zu können. Deshalb stärken wir das Selbstvertrauen der Kinder im täg-

Ruhe

Freundschaften

WIR bieten unseren Kindern
ein Gefühl der Ruhe, Sicherheit und Geborgenheit!
Zum Ausgleich des stressigen
Alltags bieten wir einen Ort,
an dem sich die Kinder zurückziehen können. Sie dürfen zur
Ruhe kommen, in ihren Träu-

WIR geben Raum,
Zeit und Gelegenheit für
Freundschaften!
Bei uns können sich die Kinder zurückziehen oder gemeinsam an den vielseitigen
Angeboten teilnehmen. Miteinander Erlebtes stärkt die

lichen Miteinander, unterstützen sie im Umgang mit Konflikten und zeigen Lösungswege auf. Empathie und
Bereitschaft zu Toleranz
wird vorgelebt, in Projekten
besprochen und weiterentwickelt. Menschen so zu akzeptieren wie sie sind, wird im
Sinne Dr. Albert Schweitzers
erklärt und gelebt. Auch die
Förderung der Selbstständigkeit und der Alltagskompetenzen der Kinder ist eine wichtige Aufgabe. Gemeinsam lernen wir mit Spaß zu kochen,
zu backen und zu putzen, unsere Pflanzen zu pflegen und
den Müll zu trennen. Die Kinder lernen auch die Vielfalt von
Berufen kennen. Unser Ziel ist
es, ihre Interessen zu wecken
und viele Möglichkeiten zu
bieten, sich auszuprobieren.
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TRAUMURLAUB MAL ANDERS
Wir zeigen die schönsten Ferien-Schnappschüsse unserer Leserinnen und Leser
In der letzten Ausgabe haben wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, aufgerufen, uns Ihre schönsten Urlaubs-Schnappschüsse
aus diesem besonderen Sommer zu schicken – von Balkonien, aus dem heimischen Garten oder von da, wo Sie 2020 Ihre
Sommerfrische verbracht haben. Hier zeigen wir Ihnen die Gewinner-Einsendungen.

Eine Kajaktour,
die ist lustig…

schönsten
Gemeinsam planscht es sich am
rn und seine Tochter Lynn
High Five! Jörg Bertram aus Altdöbe
s Nachbarn das kühle Nass
genießen im Schrebergar ten ihre
n ans Grillen. Mit ihrem
im Pool. Gut erfrischt ging es dan
ram einen Wertgutschein
Schnappschuss gewinnt Familie Bert
eine Spielesammlung sofür das Spreewelten Bad Lübbenau,
-Souvenirs.
wie einen Plüschpinguin und WIS

Warum in die Ferne
schweifen? Wer da
wohnt, wo andere Urlaub machen, hat das
Sommer frische-Gefühl
direkt vor der Haustür.
Das dachte sich auch
Hannelore Schwörig aus
Lübbenau und schwang
mit ihren Lieben die
Paddel. Als Dankeschön
gibt es einen Wertgutschein der IGEA für ausgewählte Geschäfte in
Lübbenau, eine Spielesammlung sowie diverse Souvenirs der WIS.

Die Preise wurden von den Spreewelten, Souvenirs & Spielwaren Angela
Glaubitz, der IGEA, dem Café Schauwerk sowie der WIS zur Verfügung gestellt.
Die Gewinne wurden den Einsendern bereits übergeben.

Total en vogue

📸

t vorenthalten: WIS-Azubi Lisa
Dieses Foto wollen wir Ihnen nich
e des Wor tes in Schale geBecker hat sich im wahrsten Sinn
Facebook zur Teilnahme am
schmissen und rief die User so auf
end sieht das Melonen-Kleid
WIS-Fotowettbewerb auf. Erfrisch
t ist es schon bald der letzte
allemal aus! Und wer weiß, vielleich
Schrei…

Tierisch tolle Sommerferien
Wau! Als wahre Supermoppels…
äh -models entpuppen sich
die Retromöpse Brutus und Carlo. Frau
chen Maria Friedrich aus
Altdöbern hat gleich mehrere Urla
ubs-Schnappschüsse ihrer
Vierbeiner geschickt. Ob Bett im Korn
feld, freches Früchtchen
oder Synchron-Sitzen vor Berchtes
gadener Bergpanorama: Für
ihre tollen Bilder erhält Maria Friedric
h einen Wertgutschein für
das Café Schauwerk in Altdöbern sow
ie WIS-Souvenirs.
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