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Das Jahr geht zu Ende. Was  
sehen Sie, wenn Sie zurückbli-
cken? 

Ein dramatisches Auf und Ab. 
Im Frühjahr der plötzliche Stopp 
für das gewohnte Leben, worauf 
niemand vorbereitet war. Im Som-
mer eine kurze Phase einer ein-
geschränkten Normalität voller 
Lebensfreude. Nun wieder ein be-
schwerlicher Abschnitt voller Vor-
freude auf das kommende Jahr, 
in dem wir ganz sicher wieder  
zu einem normalen Miteinander 
zurückkehren werden. 
 
Sie gehen zuversichtlich ins 
neue Jahr? 

Auf jeden Fall. Trotz aller Wid-
rigkeiten der letzten Monate ha-
ben wir es geschafft, dass das Le-
ben weitergeht: Einerseits haben 
wir weiter gebaut, in Lübbenau 
wie in Altdöbern, wir haben die 

Planungen für neue Projekte vo-
rangetrieben, uns jederzeit und 
ununterbrochen um unsere Mie-
ter gekümmert und sobald es wie-
der möglich war, haben wir die Tü-
ren zum Hotel und zum Bad weit 
aufgemacht. Andererseits haben 
unsere Mieter und Kunden uns die 
Treue gehalten, haben unsere An-
gebote genutzt, seien es die vom 
Bad oder die Computerhilfe für 
Senioren. Gemeinsam haben wir 
es dem Virus schwer gemacht – 

mit großer Geduld, mit Verantwor-
tungsbewusstsein und Disziplin. 
 
Was heißt denn Normalität? Ist 
es das, was vor Corona war? 

Normal wird künftig anders 
sein. Was immer normal war, war 
im Frühjahr plötzlich weg und hat 
uns schmerzhaft gefehlt. Plötzlich 
haben wir erfahren, wie wertvoll 
uns die Normalität ist. Wir werden 
unseren normalen Alltag künftig 
mehr wertschätzen und vielleicht 

auch mehr genießen. In den 
schwierigen Monaten haben wir 
nicht nur für den Betrieb unserer 
Unternehmen gesorgt. Wir haben 
uns auch umeinander geküm-
mert, sind achtsamer miteinan-
der umgegangen mit Angehöri-
gen, Kollegen, Nachbarn, Mieter, 
Kunden ... Wir haben gelernt: Wir 
müssen nicht nur gesund bleiben, 
es muss allen auch gut gehen. 
Das ist vielleicht die beste Idee 
gewesen, mit der wir das Virus  
in Schach halten konnten. Auch 
deshalb sollte das Miteinander 
zur Normalität werden.  

In diesem Sinne danke ich all 
unseren Mietern und Gästen für 
ihre Treue und ihr Vertrauen, 
ebenso unseren Partnern und den 
Mitarbeitern der WIS-Gruppe. Ich 
wünsche ihnen allen ein schönes 
Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch in ein besseres Jahr.

Gesundbleiben reicht nicht
Drei Antworten von Michael Jakobs, Geschäftsführer der WIS  

Jährlich brennen in Deutsch-
land etwa 200.000 Wohnungen. 
Die meisten Feuer brechen 
nachts aus und bleiben oft un-
bemerkt, denn vom Geruch al-
lein wird ein Mensch nicht 
wach. Rauchwarnmelder kön-
nen Brände nicht verhindern 
oder löschen. Aber die kleinen 
weißen Geräte an der Decke 
tragen entscheidend dazu bei, 
sie sofort zu entdecken und  
im Ernstfall eine rechtzeitige 
Flucht zu ermöglichen. In Bran-
denburg müssen die Geräte bis 
zum 31. Dezember in allen 
Wohnungen angebracht sein. 
Die WIS hat ihr Tochterunter-
nehmen BEKOTEC mit der Or-
ganisation und der Montage 
beauftragt. 97,4 Prozent aller 
Mieter waren bei Redaktions-
schluss bereits versorgt. 

Die angebrachten Funkwarn-
melder der Firma Qundis wer-

den einmal im Jahr aus der Fer-
ne gewartet. Als WIS-Mieter er-
halten Sie eine ausführliche Be-
dienungsanleitung. Sie können 
viel dazu beitragen, die Geräte 
funktionstüchtig zu halten. Die 
Rauchwarnmelder dürfen nicht 
abgeklebt, verdeckt oder über-
strichen werden. Sie werden 
mit der Zeit verschmutzen, da-
her empfiehlt es sich, sie etwa 
alle zwei bis sechs Monate zu 

reinigen. Säubern Sie die un-
mittelbare Umgebung regel-
mäßig mit einem Staubsauger, 
ohne den Rauchwarnmelder zu 
berühren. Leichte Verschmut-
zungen werden mit einem 
leicht feuchten Tuch entfernt. 
Wenn Sie einen Defekt bei ei-
nem der Geräte feststellen, 
dann melden Sie sich bei der 
BEKOTEC. 

Mitunter kann es zu Fehlalar-

men kommen. Achten Sie da-
rauf, bei geringer Entfernung 
zu den Geräten Koch- und Was-
serdämpfe, große Temperatur-
schwankungen und die An-
wendung von Haar-, Raum-, 
Duft- und Insektensprays zu 
vermeiden. Ein Fehlalarm lässt 
sich beheben, indem Sie zum 
Beispiel mit einem Besenstiel 
gegen den Melder drücken. 

Kommt es tatsächlich einmal 
zum Ernstfall, dann bekämpfen 
Sie einen Brand nur selbst, 
wenn Sie sich dabei nicht in Ge-
fahr bringen. Ansonsten verlas-
sen Sie umgehend die Woh-
nung und alarmieren Ihre 
Nachbarn. Sobald Sie in Sicher-
heit sind, verständigen Sie die 
Feuerwehr unter 112.  

Die BEKOTEC erreichen Sie 
unter Tel. 03542 889980 oder 
montage@bekotec-service.de. 
www.bekotec-service.de 

Kleine weiße Lebensretter 
Die Montage von Rauchwarnmeldern im WIS-Bestand ist nahezu abgeschlossen
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Die Arbeiten auf der Bau-
stelle für das WIS-Projekt 
„Wohnen an den Gärten“ ge-
hen sichtbar voran. Im Früh-
jahr 2021 soll das beson- 
dere Wohnensemble in der 
Robert-Schumann-Straße be-
zugsfertig sein. Die Fassaden 
der beiden Wohnhäuser sind 
bereits fertiggestellt. Nun 
werden die Eingangsbauwer-
ke errichtet.  

Auch im Innenbereich lau-
fen die Arbeiten auf Hoch- 
touren. Viele der Bäder in den  
58 Wohnungen sind bereits  
gefliest. Die Maler tapezieren 
die Wände, Lichtschalter und 

Steckdosen werden instal-
liert, die sanitären Ausstat-
tungen und die Innentüren 
eingebaut. „Für einen barrie-
refreien Zugang zu den Woh-
nungen erhält jeder der fünf 
Aufgänge einen eigenen Auf-
zug“, erzählt WIS-Geschäfts-
führer Michael Jakobs.  

Ein Neubau zwischen den 
Wohnhäusern dient zukünf-
tig als zentraler Eingangs- 
bereich. In diesem Gebäude 
werden derzeit die sanitären 
Anlagen sowie die Fußbo-
denheizungen installiert. Ne-
ben dem Empfangsbereich 
wird es in dem eingeschossi-

gen Bau eine Tagespflege der 
AWO sowie einen Gemein-
schaftsraum für die Mieter 
geben. „Unser Anspruch ist 
es, jedem neuen Bauprojekt 
etwas Besonderes zu ver- 
leihen. Bei ‚Wohnen an den 
Gärten‘ haben wir mit der Ge-
staltung des Gemeinschafts-
raumes erstmalig einen Innen-
architekten beauftragt. Die 
Zeichnungen sind sehr viel-
versprechend“, freut sich  
Michael Jakobs.  

Auch bei der Gestaltung 
der Wohnungen wird an  
die späteren Nutzer gedacht.  
Es erfolgt eine Installation  
für eine intelligente Herdab-
schaltung. Die Flure werden 
mit Bewegungsmeldern aus-
gestattet. Das macht das An-
kommen in den eigenen vier 
Wänden sowie das nächtliche 
Aufstehen einfacher und  
sicherer. Wohlfühlen kann 
man sich auch im eingefrie-
deten Außenbereich – dank 
Spazierwegen, kleiner Beete, 
Rabatten und Bänken. 

 
 

< Ein Neubau zwischen den 
Wohnhäusern dient künftig als 
zentraler Eingangsbereich. 

Immer etwas Besonderes 
„Wohnen an den Gärten“: Innenarchitekt verleiht  
Gemeinschaftsraum Wohlfühl-Design

Uschi lässt Dampf ab 

 
Die Sommerzeit ist vorbei, der  

Garten nun winterfest und schon geht 
der Ärger los! Mein Dietmar holt seinen 
Blumen-Dschungel in die Wohnung. 
Wo man hinguckt, nur grüne Töppe. 
Mit denen spricht er einfühlsam, mit 
mir nicht!  

Ich bekomme dagegen zu hören: 
„Uschi, lass die Fenster zu, es zieht den 
Orchideen! Uschi, klapp das Fenster 
nur an, die städtischen Abgase kom-
men sonst in die Wohnung!“ Und dann 
schön mit dem Zerstäuber Feuchtigkeit 
überall verteilen. „Dann sieht mein  
fleißiges Lieschen frisch aus“, sagt mein 
Dietmar und ich verrate Ihnen: Mich 
meint er damit nicht.  

Nee, an mir hat er nur Freude, wenn 
ich den Kochlöffel schwinge und schön 
Rotkohl, Soße, Rouladen und Klöße für 
ihn zaubere. Frei nach dem Motto:  
Lass dampfen, Baby! Aber Dampf muss 
man auch mal ablassen. Ich kann  
vielleicht ein paar Tage ohne Wasser 
und Essen überleben. Aber nicht ohne 
Sauerstoff und der wird langsam 
knapp in der Stube. 

Deswegen gab es jetzt eine klare  
Ansage von der Königin des Dschun-
gels, und das bin immer noch ich!  
Ab sofort baut mein Dietmar täglich 
zwei Mal seine Blumentöppe ab und 
wieder auf. Das hält meinen Göttergat-
ten auch gleich fit und ich kann lüften, 
bis die Scheibe klar ist. Erst dann ist  
die gesamte Luft im Zimmer ausge-
tauscht, die Feuchtigkeit raus und  
frischer Sauerstoff drin.  

Feuchtigkeit brauche ich nur im 
Kampf gegen die Falten. Da kaufe ich 
gern die gute Creme. Aber Feuchtigkeit 
an oder in den Wänden gibt’s bei  
Uschi nicht! Geheizt wird auch ordent-
lich. Nix da mit: „Nur das Wohnzimmer 
warm und Türen offenlassen“, wie mein 
Dietmar immer sagt. Das kann er ver-
gessen. Bei der Uschi bleibt‘s gemütlich 
und Schimmelpilze suchste in meiner 
Wohnung vergeblich! 
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Das Gebäude in der Rosen-
straße 2 im Lübbenauer Orts-
teil Boblitz atmet Geschichte: 
Es wurde schon als Jugendher-
berge und Kinderheim genutzt. 
Seit 2012 stand es jedoch leer. 
Derzeit wird das Gebäude um-
fassend saniert und zu einer 
modernen Kindertagesstätte 
mit Dorfgemeinschaftszentrum 
umgebaut. Das Hauptgebäude  
wurde entkernt und saniert,  
alte Anbauten abgerissen, ein 
Flachbau angefügt sowie bar-
rierefreie Zugänge errichtet. Im 
Anbau soll die Kita „Storchen-
nest“ ihr neues Domizil finden. 
Auch das Außengelände wird 
neugestaltet und erhält unter 

anderem einen öffentlichen 
Spielplatz. Die Fertigstellung ist 
für das erste Quartal 2021 ge-
plant. Die Gesamtkosten belau-

fen sich auf 3,8 Millionen Euro, 
davon sind 1,35 Millionen Euro 
Fördermittel vom Land und der 
Europäischen Union.

Neuer Glanz in der Rosenstraße 
Moderne Kita „Storchennest“ und Gemeinschaftszentrum  
werden in Boblitz gebaut

Im Shop „Spreewald and  
more“ der Wöllhaf Retail 
GmbH im Terminal 1 werden 
neben Lausitzer Leinöl und 
Eberswalder Wurst auch Pro-
dukte der Boblitzer Firma  

Spreewald Rabe angeboten.  
Insgesamt umfasst die Pro-

duktpalette des Ladens bis-
her Erzeugnisse von mehr als 
zwanzig Brandenburger Un-
ternehmen.  

Platziert sind die heimi-
schen Spezialitäten in aus 
dunklem Holz gebauten Re-
galen in der Form von Käh-
nen. Regionale Produkte bil-
den einen Schwerpunkt des 
Shop- und Gastronomiekon-
zepts des Flughafens – knapp 
die Hälfte des Angebots stam-
me aus der Region, teilte die 
IHK Cottbus mit. Auch weiter-
hin können sich regionale 
Hersteller darum bewerben, 
dass ihre Produkte bei „Spree-
wald and more“ gelistet wer-
den.  

 
Mehr dazu unter  
www.cottbus.ihk.de/ 
shop-spreewald-and-more  

Mit der Spreewaldgurke abheben 

Neues  
Wohngebiet 
entsteht 

Die Stadt Lübbenau/Spree-
wald entwickelt derzeit an 
der Rudolf-Breitscheid-Straße 
ein neues Wohnbaugebiet. 
Die insgesamt 21 Bauparzel-
len sollen bis 2021 verkauft 
werden. Aktuell laufen vor 
Ort vor allem die Asphaltar-
beiten für das Projekt „Theo-
dor-Fontane-Straße“. Anfang 
2021 soll mit dem Bau der 
Garagen und der Lärmschutz-
wand begonnen werden.  

Im August fand im Rathaus 
eine öffentliche Informations-
veranstaltung zu dem neu- 
en Wohngebiet statt. Im Sep-
tember passte die Stadt die 
Pläne und Vergabebedingun-
gen noch einmal an. Bis Mitte 
November konnten mögliche 
Käufer eine Interessensbe-
kundung an die Stadt über-
mitteln.  

Die meisten Grundstücke 
könnten laut der Verwal- 
tung rasch bebaut werden. 
Für andere wiederum sei das 
aufgrund des derzeitigen Aus-
baus der Rudolf-Breitscheid-
Straße erst 2022 / 23 möglich. 

Reisende, die vom neuen BER starten,  
können ein Stück Brandenburg mit auf ihren Flug nehmen. 

©
 M

ar
ty

 K
ro

pp

Pr
in

te
m

ps
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



5Der Spreewälder  N r.  88 5Der  Spreewälder  N r.  93

Bei der WIS gibt es viel anzupacken, im Neubau ebenso wie im Unterhalt der schon bestehenden 
Wohnungen. Dabei arbeitet das Unternehmen mit vielen Handwerksbetrieben in der Region zu-
sammen. Die Mehrzahl fördert Nachwuchskräfte und investiert somit in die eigene Zukunft. Wir 
stellen an dieser Stelle zwei Firmen mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten vor.

Aus Altdöbern über den Teller-
rand hinaus nach ganz Deutsch-
land: Die Firma BUCHANELEC-
TRIC um Namensgeber Torsten 
Buchan versteht sich als An-
sprechpartner für alles, was der 
Elektro-Bereich in seiner großen 
Bandbreite zu bieten hat.  

Mehr als 30 Jahre gibt es das 
Unternehmen, seit 1993 bildet 
es ein bis zwei Lehrlinge jähr-
lich aus. Elektroniker/in für Ener-
gie- und Gebäudetechnik kann 
man mit Gesellenprüfung oder 
mit gleichzeitigem Erwerb  
der Fachhochschulreife werden. 
Wer die Fachhochschulreife in 
der Tasche hat, dem bieten sich 
auch ohne das klassische Abi-
tur vielfältige Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten, von Füh-
rungsaufgaben bis hin zu ei- 
nem Studium. „Die Auszubil-
denden bekommen in den drei-

einhalb Jahren ihrer Lehrzeit 
Einblick in all unsere Unterneh-
mensbereiche“, sagt Katja Grieb-
ner aus der Personalabteilung. 
BUCHANELECTRIC plant und in-

stalliert Elektroanlagen sowohl 
im Privat- als auch im Geschäfts-
bereich. Die Firma installiert TV-
Systeme ebenso wie komplexe 
LAN/WLAN-Netzwerke. Hinzu 
kommen Beleuchtungsanlagen 
im öffentlichen Straßenverkehr 
oder auch Flutlichtanlagen.  
Das Unternehmen errichtet und 
wartet Solaranlagen für priva- 
te, gewerbliche und öffentliche 
Auftraggeber. Drei Teams küm-
mern sich im gesamten Bundes-
gebiet zudem um Bahnsiche-
rungstechnik und Erdungen an 
Bahnübergängen. Azubis sind 
überall dabei. 

 
BUCHANELECTRIC 
Rettchensdorfer Straße 1 
03229 Altdöbern 
Tel. 035434 13203  
anfrage@buchanelectric.de 
www.buchanelectric.de  

KARRIERE IM SPREEWALD

Von der Steckdose zu Solarparks

Jeweils dreijährige Ausbildun-
gen zum/r Dachdecker/in und 
zum/r Dachklempner/in bietet 
die LECHER DAECHER GmbH in 
Kolkwitz an. Seit 2001 versteht 
sich die Firma von Marco Lecher 
als Spezialist in allen Fragen 
zum Dach, zu Dachstühlen und 
vorgehängten Fassaden. 

„Viele Häuser und Gebäude in 
Kolkwitz, Cottbus, Berlin, dem 
gesamten Spreewald und Um-
gebung sind zuverlässig durch 
uns gedeckt worden“, sagt der 
Unternehmer stolz. „Ein Dach 
muss deshalb gut durchdacht, 
geplant und mit einer hohen 
Qualität ausgeführt sein. Nur 
dann ist es für lange Zeit stabil, 
schön und sicher.“ 

Lecher freut sich über Nach-
wuchskräfte. Dachdecker/innen 

versehen Gebäudedächer mit 
Deckmaterialien, verkleiden Au-
ßenwände und dichten Flächen 
an Dächern und Bauwerken ab. 
Sie führen energetische Gebäu-

demaßnahmen durch, montie-
ren Dachfenster, Dachrinnen 
und Blitzschutzanlagen und 
bauen Solaranlagen ein. Dach-
klempner/innen sind für Metall-

dächer zuständig. Zudem ver-
kleiden sie Dachflächen, Fassa-
den und Schornsteine mit Ble-
chen. Auch die Montage und 
Wartung von Regenrinnen fal-
len in ihre Zuständigkeit. 

Lecher selbst hat seine ei- 
gene Ausbildung zum Dachde-
cker mit 18 abgeschlossen, seit 
mittlerweile 26 Jahren arbeitet 
er in seinem Beruf. „Jeder Kunde 
unterscheidet sich vom ande-
ren, wir sind auf den Dächern 
von Ärztehäusern ebenso im 
Einsatz wie auf Kirchtürmen.“ 
 
LECHER DAECHER GmbH 
Friedensweg 1a  
03099 Kolkwitz 
Tel. 0355 7840860 
lecher-daecher@web.de  
www.lecher-daecher.de

Dächer nach Maß

Die Handwerkskammer 
Cottbus bietet eine  
Suchmaschine für  
Ausbildungsstellen in  
der Region, zu finden  
unter  
bit.ly/ 
lehrstellen- 
handwerk.

Ein Azubi von BUCHANELECTRIC 
bei Bahnerdungsarbeiten

Das Team von LECHER DAECHER freut sich auf Nachwuchs
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WIS saniert und baut in der „Alten Brauerei“ 
Ein Besuch vor Ort am Markt 4 in Altdöbern

Das aktuelle Projekt der WIS 
in Altdöbern ist schon von wei-
tem erkennbar: Zwei große Krä-
ne sind am Bau von 17 neuen 
Wohnungen und einer Gewer- 
beeinheit beteiligt. „Die Sanie-
rung des Altbaus und die Er-
richtung eines Neubaus wer-
den von zwei verschiedenen 
Baufirmen durchgeführt“, er-
klärt WIS-Projektleiterin Annett 
Merting. Für die reibungslosen 
Abläufe bei der Wohnbebau-
ung „Alte Brauerei“ nutze jedes 
Unternehmen je einen Lasten-
heber.  

Im Sommer haben noch Ar-
chäologen in der Baulücke zwi-
schen Altbau und Nachbar-

grundstück nach Überbleibseln 
aus früheren Zeiten gesucht. 
Das wurde notwendig, da der 
Bau das Bodendenkmal „Mit-
telalterlicher Ortskern von Alt-
döbern“ berührt.  

Nachdem die Fundstücke und 
Mauerwerksreste ordnungs- 
gemäß dokumentiert worden  
waren, konnten die eigent- 
lichen Arbeiten am Neubau  
beginnen. Bis zur ersten Ge-
schossdecke sind sie mittler-
weile vorangeschritten. Erste 
Balkone gibt es auch schon zu 
sehen. Alle Wohnungen wer-
den über einen Balkon bezie-
hungsweise über eine Terrasse 
verfügen. 

Im zu sanierenden Altbau 
stellen sich die Baufachleute ei-
nigen Herausforderungen: Sie 
müssen die in den Wänden ent-
deckten Feldsteine abstemmen 
und auf Höhenunterschiede im 
Objekt reagieren. Derzeit wer-
den die Treppenanlagen einge-
baut und die Aufzugsschächte 
gemauert. Anschließend kön-
nen die nächsten Etagen er-
schlossen, Wände gestellt, Fens-
teröffnungen verändert und 
danach neue Fenster einge-
setzt werden. 

Voraussichtlich Ende Januar 
soll der neue Dachstuhl errich-
tet werden. Mit Fortschreiten 
der kalten Jahreszeit sei dies 

vom Wetter und der Gesund-
heit aller hier Beschäftigten ab-
hängig, sagt Annett Merting. 
Alle gäben ihr Bestes, die Arbeit 
mit den am Ort und in der  
Region ansässigen Firmen sei 
sehr kooperativ. 

Die Fertigstellung ist für  
Ende 2021 geplant. „Wir freu- 
en uns, mit dem neuen An- 
gebot auch in Altdöbern die  
Nachfrage nach barrierefreien  
Wohnungen bedienen zu kön- 
nen“, sagt WIS-Geschäftsführer 
Michael Jakobs.  

Interessenten für die Woh-
nungen können sich bereits 
jetzt bei der WIS unter Tel. 
03542 898189 melden. 



Frau Boettcher, wir sprechen 
Sie in Ihrer Mittagspause, was 
bedeutet es für Sie, im MZL die 
Führung zu übernehmen? 
 

Die Bündelung von Haus- 
und Fachärzten in Medizinischen 
Versorgungszentren hat sich be-
währt. Auf der Hand liegen na-
türlich die Vorteile für Patienten, 
die ambulante medizinische Ver-
sorgung unter einem Dach, die 
sehr gute Vernetzung der Ärzte 
untereinander und die gute  
apparative Ausstattung. Unsere 
Ärzte wiederum sehen die Vor-
züge der Anstellung. Sie können 
sich ganz auf das Arztsein kon-
zentrieren. Wir übernehmen ne-
ben Management- und Verwal-
tungsaufgaben die gesamte 
betriebswirtschaftliche Organi-
sation, aber auch die technische 
Anbindung der Praxen an die  
Telematikinfrastruktur gehört 
dazu. Meine Aufgabe als Ge-
schäftsführerin ist daher ein bun-
tes Potpourri und fordert mich  
jeden Tag aufs Neue. 

 
Wie ist es, so eine Einrichtung 
im Gesundheitswesen unter 
Corona-Bedingungen zu über-
nehmen? 
 

Frau Linke hat bereits am  
Anfang der Pandemie sehr gut 
reagiert. Persönliche Schutzaus- 
rüstung war immer ausreichend 
vorhanden, so konnte das Team 

von Anfang an eine gute Routi-
ne im Umgang mit dem Virus 
entwickeln. Gerade befinden wir 
uns inmitten der deutlich inten-
siveren zweiten Welle. Die Zahl 
der Testungen wurde stark aus-
gebaut und auch die Anzahl der 
an Covid-19 erkrankten Patien-
ten steigt rasant. Ein besonde-
rer Dank gilt den Patienten,  
die vom ersten Tag an die im  
Haus geltenden Hygienemaß-
nahmen befolgt haben und zu 
jedem Zeitpunkt sehr verständ-
nisvoll reagieren. Diese besonde-
re Zeit mit all den Entbehrungen 
schweißt auf gewisse Art und 
Weise auch zusammen. 

 
Wie erleben Sie die diesjährige 
Grippesaison? 
 

Nie war die Nachfrage für die 
Grippeschutzimpfung so stark 
wie in diesem Jahr. Doch aktuell 
erkennbar ist, dass das Gesund-
heitssystem gut funktioniert, in 
allen Praxen der Region werden 
die Patienten auf einem guten 
Niveau versorgt. 

Was empfehlen Sie den Patien-
ten, die mit grippeähnlichen 
Symptomen die Sprechstunde 
aufsuchen wollen? 
 

Bevor Sie unser Haus mit 
Symptomen wie Fieber und  
Husten betreten, empfiehlt sich  
die telefonische Kontaktaufnah- 
me mit dem Hausarzt. Der Arzt 
kann individuell über das weite-
re Vorgehen entscheiden. Eine 
Verbreitung des Virus innerhalb 
des Hauses wäre für unsere  
Patienten und Mitarbeiter fatal. 

 
Was sind Ihre Ziele? 
 

Ich möchte den von Frau Lin-
ke eingeschlagenen Weg fort-
führen. Das Haus soll sich wei-
terentwickeln, die technischen 
und organisatorischen Voraus-
setzungen zum Einstieg in das 
digitale Zeitalter sind bereits vor-
handen. Darüber hinaus wird es 
meine vordergründige Aufgabe 
sein, die Attraktivität des Stand-
orts zu fördern und junge Ärzte 
mit ins Boot zu holen. Der Fach-

kräftemangel macht auch vor 
uns nicht halt. Hier kann ich mei-
ne langjährige Erfahrung aus 
Einrichtungen des Gesundheits-
wesens einbringen. 

 
Was hat Sie bewogen, Ihren  
Lebensmittelpunkt nach Lüb-
benau zu verlagern? 
 

Vorab sei verraten, dass ich 
diesen Schritt noch an keinem 
einzigen Tag bereut habe. Ich fin-
de hier ideale Voraussetzungen 
für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Die abwechslungsrei-
che Arbeit bereitet mir große 
Freude. In meiner Freizeit genie-
ße ich das Leben am Pulsschlag 
der Natur und entdecke neue 
Rad- und Paddeltouren. Sobald 
die Einschränkungen des tägli-
chen Lebens wieder etwas gelo-
ckert werden können, freue ich 
mich auf kulturelle Highlights 
wie Konzerte und Lesungen. 
Auch die Anbindung zu großen 
Städten ist sehr gut, so ist man 
vom Spreewald aus schnell in 
Dresden oder Berlin. Ein klarer 
Standortvorteil! 

 
Gibt es etwas, was Sie unseren 
Leserinnen und Lesern mit an 
die Hand geben wollen? 
 

Bitte denken Sie in der bevor-
stehenden Weihnachtszeit an Al-
leinstehende und Menschen der 
Risikogruppen. Hier können ein 
persönliches Telefonat, die Un-
terstützung beim Einkauf oder 
das Einlösen von Rezepten in der 
Apotheke eine schöne Geste sein. 
Bitte bleiben Sie gesund! 
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Generationswechsel im MZL 

Charlotte Bettina Boettcher übernimmt ab dem kommenden Jahr  

die Geschäftsführung des Medizinischen Zentrums Lübbenau.  

Hier tritt die gebürtige Potsdamerin die Nachfolge von Karin Linke  

an, die sich in den Unruhestand verabschiedet.

 
 

Das MZL  
an der Robert-Koch-Straße



Verantwortlich für die Angebote dieser Seite ist: Spreewelten GmbH, Spreewelten Bad,  
Alte Huttung 13, 03222 Lübbenau/Spreewald, Telefon: 03542 894160; E-Mail: info@spreewelten.de
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Für alle, die sich dafür inte-
ressieren, was die Spreewelten 
abgesehen von ihrem tollen 
Team am Laufen hält, hat Tech-
niker Rainer Nietz ein paar inte-
ressante Fakten verraten:  
1. Für die Energie- und Wär-
meerzeugung im Haus werden 
zwei äußerst effiziente Block-
heizkraftwerke (BHKW) ge-
nutzt. Diese bilden mit jeweils 
205 kW das Hauptheizsystem 
für die gesamten Spreewelten. 
Etwa zwei Drittel des Strombe-
darfs und die Hälfte der für das 
Bad benötigten Wärme werden 
hierüber erzeugt. Der Rest wird 
per Fernwärme nachgespeist. 
Pro BHKW werden so im Jahr 
etwa 200.000 Euro Strom- und 
Fernwärmekosten eingespart.  
2. Bei der Wasseraufbereitung 
arbeiten Frequenzumrichter, 
die eine bedarfsgerechte Steue-
rung der Pumpen gewährleis-
ten. Das Bad verfügt über 20 

Dosier- und 20 Umwälzpum-
pen sowie 18 Attraktionspum-
pen, mit der Leistung von weni-
gen Watt bis hin zu 20 Kilowatt. 
Das Wasser im Bad wird einmal 
pro Stunde über die Filter ge-
schickt, die eine Gesamtfilter-
leistung von 1000 Kubikmeter 
pro Stunde haben. 
3. Um den Wärmeverbrauch  
zu verringern, wurden bei der 
Sanierung des Bades im Jahr 
2018 zwei neue Rutschen inklu-
sive Dämmung eingebaut.  
4. Im Spreewelten Bad wurden 
hocheffiziente Lüftungsgerä- 
te eingebaut. Hier handelt  
es sich um zentrale Geräte mit 

Wärmerückgewinnung.  
5. Das Spreewelten Bad hat in-
klusive Außenanlage und Sau-
nawelt eine Fläche von 21.700 
Quadratmetern. Durch energie-
sparende und LED-Leuchtmit-
tel kann das Bad 18.000 kW im 
Jahr einsparen.  
6. Die Spreewelten-Pinguine  
haben auf ihrer Anlage so viel 
Platz, dass selbst die strengen 
Zootierrichtlinien in Deutsch-
land um ein Vielfaches übertrof-
fen wurden. Leben in Lübbenau 
aktuell 24 Pinguine, dürften es 
rechtlich mehr als 150 sein. Das 
Pinguinbecken wurde so gestal-
tet, dass alle Tiere ihren natürli-
chen Bewegungsdrang optimal 
ausleben können. 450 Kubikme-
ter Wasser steht den Vögeln zur 
Verfügung. Die Wasseraufberei-
tung läuft über das hochmo-
derne Ultrafiltrationsverfahren:  
Kleine Partikel können hierbei 
aus dem Wasser abgetrennt 
und konzentriert werden. 

Na, haben Sie auf der Autobahn schon die Spreewelten-Pinguine gesichtet? Seit September zieren 
die niedlichen Frackträger jetzt schon den zweiten Lkw des Speditionsunternehmens Reinert Logis-
tic. Die Brummis sind hauptsächlich in Berlin, Brandenburg und Sachsen unterwegs. Der erste Lkw 
des Unternehmens mit Sitz im sächsischen Schleife fährt bereits seit 2017 mit den Spreewelten-Pin-
guinen unter dem Motto „Moving AD – Weil Werbung bewegt“.

SPREEWELTEN
PINGUINBAD | SAUNA | HOTEL

„Unter Pinguinen“: 
Ein unvergess- 
liches Erlebnis  
Aufgrund der enormen Nachfra-
ge zu den Pinguinfütterungen 
hat sich das Spreewelten Bad  
etwas ganz Besonderes einfal-
len lassen: „Unter Pinguinen“.  
Sobald das Bad wieder öffnen 
kann, findet die exklusive Füh-
rung hinter den Kulissen statt.  
Von Mittwoch bis Sonntag kön-
nen dann bis zu sechs Besu-
cher zweimal täglich, jeweils  
um 9 Uhr und 14 Uhr, die klei-
nen Frackträger, deren Anlage 
und das Leben in den Spreewel-
ten kennenlernen und selbst 
mit anpacken – etwa beim Vor-
bereiten der Vitamin-Fische in 
der Futterküche. Außerdem gibt 
es die Möglichkeit, Fotos mit 
den Pinguinen zu machen oder  
sogar mit ihnen zu spielen. Die 
Tierpfleger geben interessante 
Einblicke in ihre Arbeit und  
die Anlage und beantworten 
die Fragen der Gäste. Außer-
halb der Brutzeit können sogar  
die Bruthöhlen der Pinguine  
bestaunt werden. Zum Arten-
schutz der Humboldt-Pinguine 
lernen Gäste in den etwa  
60 Minuten „Unter Pinguinen“ 
ebenfalls Wissenswertes.  
Die Führung ist ohne Badeintritt 
möglich und somit nicht nur  
Tages- und Hotelgästen vorbe-
halten. Erwachsene zahlen für 
die Führung 15 €, Kinder bis  
15 Jahren 12,50 €. Die Teilnah-
me ist nur mit Voranmeldung 
und für Kinder ab vier Jahren 
(mit erwachsener Begleitper-
son) möglich. Ab einem Alter 
von sechs Jahren dürfen  
Kinder auch allein teilnehmen.  
Weitere Informationen unter 
www.spreewelten.de. 

Für Technik-Fans:  
Ein Blick hinter die Kulissen

Pinguine auf der Autobahn 
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Wo gibt es denn sowas? Na in den Spreewelten!

Spreeweltengeschichten

Zweimal täglich, um 11:30 Uhr 
und 15:30 Uhr, findet die Pin-
guinfütterung in den Spree-

welten statt. Einige Gäste sind regel-
recht enttäuscht, dass die Fütterung 
„nur“ jeweils 30 Minuten dauert und 
nicht vier Stunden. 

 
 

Andere reservieren vorbildlich 
Eintrittskarten für die ganze 
Familie. Ungünstig nur, wenn 

einem dann drei Tage später auffällt: 
„Ich habe mich selbst vergessen.“ 

Wie können wir uns zur Del-
phin-Fütterung anmelden?“, 
„Sind die Wale auch im Win-

ter zu sehen?“, „Wie viele Robben ha-
ben Sie denn?“ Also eigentlich gibt es 
hier nur Pinguine. „Ach so, ja genau, 
die meinte ich auch.“ 
 

Der Spreewälder  N r.  93

Zum Ausbildungsbeginn am 1. August startete für gleich sechs 
junge Leute in den Spreewelten ein neuer Lebensabschnitt. Vier 
von ihnen berichten von den ersten Monaten bei uns. 
 
Erik: „Ich habe mich für eine Ausbildung zum Fachangestellten 
für Bäderbetriebe im Spreewelten Bad entschieden, weil es hier 
einfach immer etwas zu tun gibt. Das Arbeitsklima ist super und 
die Kollegen sind sehr offen. Bisher habe ich die Badaufsicht 
übernommen, Gäste betreut und Saunaaufgüsse durchgeführt.“  
 
Robby, angehender Restaurantfachmann: „Durch meine Zeit als 
Aushilfe in den Spreewelten habe ich bereits vorab einen guten 
Einblick in die Arbeit und das Unternehmen erhalten. Besonders 
gut gefällt mir der offene und lockere Umgang untereinander. 
Man kann auf seine Kollegen zählen und durch den Gästekontakt 
wird es nie langweilig. Die Vorbereitung für das Frühstück und 
Abendessen im Hotelrestaurant, der Gästeservice und das Kassie-
ren im Badbereich sind aktuell einige meiner Aufgaben.“ 
 
Angelina Sophie, in Ausbildung zur Köchin: „Das Spreewelten 
Bad und natürlich vor allem die Pinguine haben mich schon im-
mer begeistert. Für mich war klar: Genau hier möchte ich meine 
Ausbildung absolvieren. Meine bisherigen Aufgaben waren sehr 
abwechslungsreich und spannend. In der Küche habe ich haupt-
sächlich die Essensausgabe und den Bereich für das Hotelbuffet 
übernehmen dürfen. Natürlich gehören aber auch Dinge wie der 
Abwasch oder die Küchenreinigung zu meinen Aufgaben.“ 
 
Victoria, lernt Kauffrau für Freizeit und Tourismus: „Da ich sehr 
heimatverbunden bin, hat es mich gefreut zu hören, dass die 
Spreewelten eine Auszubildende im Bereich Kauffrau für Touris-
mus und Freizeit suchen. Das Bad samt Pinguinen, Sauna, Spa-Be-
reich und Hotel hat so viel zu bieten. Erste Erfahrungen konnte 
ich im Check-in- und Check-out-Bereich des Hotels sammeln. Das 
Arbeiten hier macht einfach Spaß! Vor allem, wenn man so viel 
gutes Feedback von den Gästen bekommt.“

Laura, Katharina und Sabine: 
Gleich drei Tierpflegerinnen 
kümmern sich täglich um die 
24 Humboldt-Pinguine in den 
Spreewelten. Dabei geht es 
nicht nur darum, dass die Tiere 
genügend Aufmerksamkeit er-
halten, auch eine Vielzahl von 
Aufgaben gibt es täglich zu er-
ledigen. Neben Füttern und 
Spielen sind die drei auch für 
die Gesundheitspflege der Vö-
gel verantwortlich.  

Laura, die bereits seit zehn 
Jahren in den Spreewelten ar-
beitet, erledigt außerdem gern 
die für Tierpfleger eher untypi-
schen Büroaufgaben, etwa die 
Futterbestellung oder das Bear-
beiten von E-Mails. Katharina 
arbeitet seit Januar 2019 in den 
Spreewelten. Anfangs als El-
ternzeitvertretung für Laura 
eingesprungen, ist sie heute 
nicht mehr wegzudenken. Vor 
allem für Pinguin Django! Das 
zweijährige Pinguinmännchen 
hat eindeutig eine Lieblings-
pflegerin und holt sich täglich 
seine Streicheleinheiten bei ihr 
ab. Damit aber nicht nur die 
Tierpflegerinnen ihre Schützlin-
ge sehen, steht die Reinigung 
der Pinguinanlage sowie der 
großen Plexiglasscheiben, die 
die Besucher von den Pingui-

nen trennt, regelmäßig auf 
dem Plan.  

Die dritte im Bunde ist Sabi-
ne. Sie arbeitet bereits von An-
fang an in den Spreewelten. 
Für den Pinguinunterricht von 
Schulklassen bringt sie deshalb 
besonders viel Erfahrung mit. 
Das wohl schönste Erlebnis für 
Sabine war der Moment, als 
Pinguine Flocke sie 2018 zu ih-
rer Hochzeit überraschte und 
ihr die Eheringe zum Altar 
brachte. 

Azubis berichten  Drei Engel für Pinguine 

Katharina, Sabine, Laura (v. l. n. r. ) 

Ähnliche Missverständnisse sind be-
reits bei der Online-Reservierung 
des Eintritts aufgetreten. Nein, die 

Reservierung gilt nicht auch für die Fütte-
rung ... 300 Personen pro Tag zum Pingui-
ne füttern wäre dann doch etwas zu viel 
für unsere Frackträger ...



Natürlich schön 

Candy Hentschel,  
Pressereferentin: 

 
Gestalten Sie die Deko für 

den Weihnachtsbaum doch ein-
fach mal selbst: Mit Salzteigan-
hängern, getrockneten Oran-
genscheiben, Äpfeln, Zapfen 
oder Strohsternen. Es gibt zahl-
reiche Bastel-Ideen und -Anlei-
tungen für Jung und Alt. Ist die 
Tanne dann mit der DIY-Deko 
behangen, ist die Freude ga-
rantiert doppelt so groß.

Zu Hause  
und in der Natur 
Annett Merting,  
WIS-Projektleiterin: 
 

Machen Sie es sich bequem 
Zuhause und entfliehen Sie 
dem Weihnachtsstress zum Bei-
spiel bei einem wohltuenden 
Bad, mit verwöhnenden Bade-
zusätzen, Kerzen, schöner Mu-
sik und einem guten Buch.  
Genießen Sie die Zeit mit der 
Familie und entdecken Sie ge-
meinsam, wie viel Spaß die  
alten Brett- und Gesellschafts-
spiele machen. 

Erkunden Sie zudem die Na-
tur in und um Lübbenau, viel-
leicht auf einem Spaziergang 

durch den Schlosspark oder 
auf einer Tour nach Lehde und 
über den Leiper Weg zurück. 
Dabei kann man die Ruhe ge-
nießen und es ist Zeit für eine 
gute Unterhaltung. Zur Beloh-
nung gibt es nach dem Fuß-
marsch Kaffee und Kuchen. 

Oh Tannenbaum 

Julia Pielenz,  
zuständig für den Bereich 
Fremdverwaltung bei  
BEKOTEC: 

 
Schlagen Sie Ihren eigenen 

Weihnachtsbaum. Das macht 
Spaß und ist ein tolles Erlebnis 
für die ganze Familie.  

Wo man selbst zur Axt grei-
fen kann, weiß der Landesbe-
trieb Forst Brandenburg: 
www.forst.brandenburg.de 
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Wunderbare  
Winterzeit

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, das neue steht schon vor der Tür. Jetzt ist es Zeit für 
persönliche Rückblicke, neue Vorsätze für die nächsten zwölf Monate und gemütliche 
Stunden mit den Liebsten. Welche Tipps die WIS-Mitarbeiter für besinnliche Stunden im 
Winter haben, verrät Ihnen der Spreewälder.  
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1. Ortsteil von Lübbenau 
2. Hilfsorganisation der Wohnungs-

wirtschaft 
3. Ortsteil von Altdöbern 
4. Abkürzung Arbeiter-Samariter-

Bund 
5. Straße des … 
6. Breitensportart 
7. Internetfähiges Mobiltelefon 
8. Gerät mit Alarmsignal bei Feuer 
9. Vorsitzender Stadtverordneten- 

versammlung 
10. Sehenswürdigkeit in Altdöbern 
11. Christfest 
12. Winterlicher Niederschlag 
13. Westdeutsche Partnerstadt  

…-Erkenschwick 
14. Weihnachtsbaumschmuck 
15. Sorbische  

Weihnachtsfigur 
16. Adventliches Getränk 
17. Wendische Fastnacht  
18. Maskottchen des  

WIS-Kindertreffs 
19. Wissenschaftler  

und Namensgeber  
für Pinguinart 

20. Schalenobst für  
Weihnachtsteller 

21. Fremdenverkehr 
22. Gewässer in Altdöbern 
23. Abkürzung Kilowatt 
24. Material für Trennscheibe 
25. Spreewald-Spezialität 
26. Wohnbebauung Alte … 
27. Wohnen an den … 
28. Handy-Kurznachricht 
29. Spreeeiland 
30. Heischegang 
 

In der  
Weihnachts- 
bäckerei 
Claudia Jurk, WIS-Empfang: 

 
Auch beim Backen kann man 

entspannen. Probieren Sie zum 
Beispiel leckeres Stollenkonfekt. 
Das ist ganz einfach und kann 
auch verschenkt werden – wenn 
etwas übrigbleibt. 

Zutaten  
 
200 g Trockenobst oder kan-
dierte Früchte, z. B. Cranberrys, 
Rosinen, Zitronat, Orangeat 
3 - 4 EL Rum oder Orangensaft 
250 g Mehl 
2 TL Backpulver 
80 g Zucker 
1 Päckchen  
Bourbon-Vanillezucker 
0,5 TL Zimt 
0,5 TL gemahlener Kardamom 
1 Ei (Gr. M) 
125 g Magerquark 
70 g weiche Butter 
100 g gemahlene Mandeln 
Etwas Mehl zur Teigverarbei-
tung 
50 g Butter 
100 g Puderzucker 
 

Zubereitung 
 
Die Früchte in einer Schüssel 

mit dem Rum mischen und zie-
hen lassen, am besten über 
Nacht. Backofen auf 200 Grad 
(Umluft: 180 Grad) vorheizen. 
Backblech mit Backpapier bele-
gen.  

Mehl mit Backpulver, Zucker, 
Vanillezucker und Gewürzen in 
einer Schüssel mischen. Ei, 
Quark und weiche Butter zuge-
ben, zu einem glatten Teig ver-
kneten.  

Die eingelegten Früchte mit 
Flüssigkeit und Mandeln zuge-
be und unterkneten. Teig auf  
einer leicht bemehlten Arbeits-
fläche etwa 3 cm dick ausrollen. 
Mit einem Messer kleine Qua-
drate etwa 3 x 3 cm schneiden 

und einzeln auf das vorbereite-
te Blech setzen. Circa 20 Minu-
ten backen. 

Das Konfekt muss direkt nach 
dem Backen weiterverarbeitet 
werden. Dafür Butter schmel-
zen lassen. Heißes Stollenkon-
fekt von allen Seiten damit be-
streichen und mit Puderzucker 
bestäuben. Kurz vor dem Ver-
packen erneut mit Puderzucker 
bestreuen. 

Lö
su
ng
: F
RO
H
ES
 N
EU
ES
 J
A
H
R

9 10

7

4

11

13

14 15

85

1

6

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 J 13 14 151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 J 13 14 15

15  
>

≤ 1

Ja
ck

F
 -

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om



12 Der Spreewälder  N r.  93

 Laufen und radeln für Menschen in Not 
40 WIS-Mitarbeiter bei „DESWOS-Marathon – bei Euch Zuhause!“

Menschen in Not helfen, das 
war die Devise, unter der die 
WIS ihre Mitarbeiter zum Lau-
fen und Radeln bewegt hat. 
Die von der Wohnungswirt-
schaft getragene Deutsche  
Entwicklungshilfe für soziales  
Wohnungs- und Siedlungs- 
wesen (DESWOS) hatte zum 
Spendenlauf aufgerufen. Stolze 
1.500 Euro konnte das Un- 
ternehmen an den DESWOS 
Corona-Hilfsfonds überweisen. 

Der Verein unterstützt Men-
schen in Entwicklungsländern 
etwa in Lateinamerika oder 
Afrika. „Sauberes Trinkwasser, 
ausreichend Lebensmittel oder 
Mund-Nase-Masken zum Schutz 
vor einer Corona-Infektion sind 
Mangelware“, sagt DESWOS-
Geschäftsführer Winfried Clever. 
In ganz Deutschland radelten 
und erliefen Teams der Woh-
nungsunternehmen beliebig 
lange Strecken, jeder Kilometer 

wurde in Spenden umge- 
wandelt. Unter Federführung 
der Azubis schickte die WIS  
zwischen dem 1. September 
und 4. Oktober gleich 40 ihrer  
Mitarbeiter ins Rennen. Auf 
zwei Beinen kamen insgesamt 
132,84 Kilometer, auf zwei Rä-
dern 481,95 Kilometer zusam-
men. 

Die Projekte der DESWOS 
sind für das Unternehmen ei-
ne Herzensangelegenheit, sagt  

dazu WIS-Geschäftsführer Mi- 
chael Jakobs. „Das Team unse-
rer Auszubildenden engagiert 
sich seit mehr als drei Jahren 
und sammelt mit verschiede-
nen Aktivitäten zusätzliche 
Spenden für Hilfsprojekte der 
DESWOS in Nicaragua und El 
Salvador.“ 

 
Mehr zur Arbeit von  
DESWOS unter deswos.de 

Seit Mitte Oktober hat der 
große REWE-Markt in der Lüb-
benauer Neustadt geschlossen. 
Das Gebäude am Roten Platz 
wird im großen Umfang sa-
niert. Die Investitionen für ei-
nen Übergangsstandort, der 
die Bauvorschriften erfüllt, wa-
ren für Marktinhaber Jan Radke 
zu hoch. Der Seniorenbeirat der 
Stadt dachte früh über Alterna-
tiven für die älteren, nicht so 
mobilen Bewohner nach, de-
nen der Weg zu anderen Super-
märkten der Stadt zu weit und 
zu beschwerlich ist. Wöchent-
lich fährt jetzt ein Busshuttle 

zum REWE-Markt in Vetschau. 
Vorab prüfte der Senioren-

beirat Busfahrpläne, tauschte 
sich mit dem Bürgermeister aus 
und sprach Marktleiter Radke 
an. Der wiederum nahm Kon-
takt zu seinem Vetschauer Kol-
legen Denny Wedekind auf. Am 
9. November fuhr erstmals ein 
Kleinbus des Arbeiter-Samari-
ter-Bunds an der Bushaltestelle 
Straße des Friedens vor. Das 
Gefährt bietet Platz für acht 
Fahrgäste, einen Rollstuhl und 
faltbare Rollatoren. „Vor allem 
für die Bewohner vor Ort wur-
de damit eine Möglichkeit ge-

schaffen, ihren Einkauf ohne 
fremde Hilfe zu bewerkstelli-
gen“, freut sich der Senioren-
beirat. „Jetzt hoffen wir, dass 
das Angebot auch entspre-
chend genutzt und nicht wie-
dereingestellt werden muss.“  

Die Einkaufstour startet an  
jedem Montag um 10 Uhr und 

kostet 2 Euro. Zusätzliche Halte 
sind in Raddusch, Göritz und  
im Ortsteil Boblitz möglich.  
Eine Voranmeldung bei Martina  
Broschinski ist unter Telefon  
03542 89416510 oder mobil 
0173 3981715 (Montag bis 
Freitag 8 bis 16:30 Uhr, sonst 
AB) erforderlich. 

SHUTTLE ZUM SUPERMARKT 



Haus der  
Harmonie

 

Alle Angaben ohne Gewähr 
und vorbehaltlich der aktuellen 
Corona-Bestimmungen.  
 
VERANSTALTUNGEN 
 
„Muss ich als Rentner  
Steuern zahlen?“ 
Ein Lohnsteuerhilfeverein gibt 
Auskunft. 19. Januar 2021, 14:30 
Uhr (Anmeldung bis 15. Januar) 
 
Ausflug zum Schlachtefest 
nach Uebigau-Wahrenbrück. 
Preis: 60 Euro p. P. inkl. Mittag-
essen, Kaffeetrinken, Show und 
original Böhmischer Blasmusik 
9. Februar (Anmeldung bis  
28. Januar) 
 
Hausnotruf – Die Malteser  
stellen Möglichkeiten vor 
22. Februar, 15 Uhr (Anmel- 
dung bis 19. Februar) 
 
Skatturnier- und Spieleabend 
23. Februar, 17 Uhr 
 
„Alzheimer – Erste Hilfe“ 
Lesung und Gespräch mit  
Autorin Margot Unbescheid.  
Eintritt: 5 Euro p. P.  
2. und 3. März, jeweils 14:30 Uhr 
(Anmeldung bis 17. Februar) 
 
Frauentagskaffee mit Musik 
Preis: 8 Euro p. P. 
8. März, 15 Uhr (Anmeldung  
bis 5. März) 
 
„zu Haus und anderwärts …“ 
Kaffeekränzchen mit Wilhelm 
Busch. Preis: 10 Euro p. P.  
inkl. kleiner Köstlichkeiten. 
18. März, 15 Uhr (Anmeldung  
bis 15. März) 
 
Ausflug zur Himmelspagode 
mit Mittagessen und Havel-
schifffahrt. Preis: 81 Euro p. P. 
21. April (Anmeldung bis  
31. März) 
 
Anmeldung bei Martina  
Broschinski im Haus der  
Harmonie, Straße der Jugend 34,  
03222 Lübbenau/Spreewald,  
Telefon 03542 89416510  
oder 0173 8981715. 
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Zunächst ein ungewöhnli-
cher, dann ein zunehmend ver-
trauter Anblick: Vom 21. Sep-
tember an trafen sich an vier  
Tagen in der Woche zwei Schü-
lerinnen und Schüler des Paul-
Fahlisch-Gymnasiums mit je-
weils zwei Seniorinnen und 
Senioren. Die älteren Mitbe-
wohner wurden fit für den Um-
gang mit Smartphone und 
Computer gemacht, im Nach-
wuchs fanden sie ihre Exper-
ten. Auch wenn die „Senioren- 
Medien-Hilfe“ gerade corona-
bedingt pausieren muss, soll sie 
aufgrund des großen Erfolgs 
fortgesetzt werden, sobald es 
geht. 

Das von der Fachstelle Altern 
und Pflege im Quartier im Land 
Brandenburg (FAPIQ) geförder-
te Projekt fand Anklang. Schnell 
sprach sich herum, wie unkom-
pliziert die 45-minütige Sprech-
stunde abläuft und dass es  
keine dummen Fragen gibt.  
Gemeinsam tasteten sich Schü-
ler und Senior an die Lösungen  
heran. Die Älteren waren dank-
bar für die Unterstützung, die 

Jüngeren freuten sich über Er-
folg und Zuspruch.  

Bisher ging es vor allem  
um den Umgang mit dem 
Smartphone. Wie lege ich einen 
Kontakt an? Wie mache ich  
Fotos und verschicke sie dann? 
Wie finde ich Informationen  
im Internet? Wie kann ich Nach-
richten versenden oder weiter-
leiten? Wie lade ich Apps, Musik 

oder Spiele herunter? 
Das Angebot soll wieder auf-

genommen werden, sobald die 
Hygienebestimmungen es zu-
lassen. Bitte achten Sie auf ent-
sprechende Ankündigungen im 
Haus der Harmonie, auch tele-
fonisch gibt Ihnen Martina Bro-
schinski unter 03542 89416510 
oder 0173 8981715 gern Aus-
kunft. 

Fit für Smartphone und PC 
Schüler des Paul-Fahlisch-Gymnasiums geben „Senioren-Medien-Hilfe“

 
Verbindung zu einem WLAN,  
einem draht- und kabellosen 
Netzwerk, ist hergestellt 
 
 
GPS, über Satellit wird der  
Standort erkannt, so lassen  
sich leichter Routen planen 
 
 
Qualität der Verbindung  
zum Mobilnetz 
 
 
Das Gerät ist in einem 
fremden Mobilnetz  
eingebucht

Bluetooth, damit lassen  
sich Daten kabellos zwischen 
Smartphones und/oder  
Computern übertragen 
 
 
Google Play Store, hier lassen 
sich Apps für Android-Smart- 
phones herunterladen 
 
 
App Store, hier finden sich  
Apps für iPhones 
 
 
Akkustand, je voller das  
Symbol, desto mehr Energie  
ist noch vorhanden. 

SYMBOLE
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Hey Kinder, ich bin Coco und wohne im WIS-Kindertreff im SCHWEITZER ECK.  

Beim Basteln, Rätseln und Lesen der WISkids-Seiten wünsche ich euch viel Spaß! 

 

 

Ickabog 
 

Das neue Buch von „Harry  
Potter“-Erfinderin J. K. Rowling: 
Ein sagenumwobenes Unge-
heuer, ein Königreich in großer 
Gefahr und zwei Kinder, die  
außergewöhnlichen Mut be- 
weisen müssen. In diesem ganz  
besonderen Märchen geht es 
um den Sieg von Hoffnung 
und Freundschaft gegen alle 
Widrigkeiten. 

Ab 8 Jahren, Carlsen 
ISBN 9783551559203 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Rätsel des Pferde- 
amuletts – Godivas Geschenk 

 
Die große Pferdesaga von Ka-

rin Müller geht in die zweite 
Runde: Nach der Ankunft bei 
ihrer Schwester Cora und deren 
Mann Aides leben sich Godje 
und ihr Hengst Arion schnell 
auf dem entlegenen Biohof ein. 
Godjes Gedanken sind viel zu 
aufgewühlt, um die Harmonie 
fernab von jeglichem Handy-
empfang genießen zu können. 
Tausende Fragen haben sich 
angestaut, aber jedes Gespräch 
mit ihrer Familie bringt nicht 
nur neue Erkenntnisse in Bezug 
auf ihre Gabe ans Licht, son-
dern auch weitere Ungereimt-
heiten. Vor was oder wem will 
sie eigentlich jeder beschützen 
und wie groß ist die Gefahr, die 
scheinbar all ihre Verwandten 
bedroht? 

Ab 12 Jahren 
HarperCollins Schneiderbuch 

ISBN 9783505143236 
 

 

Millenia Magika 
 
Von Kinderbuch-Illustrator 

Falk Holzapfel:  Als der jun- 
ge Adrian in die verschlafe- 
ne Kleinstadt Arkens kommt, 
möchte er dort nur seine Groß-
tante besuchen und dem Krach 
zu Hause und in der Schule  
entfliehen. Wie kann er da ah-
nen, dass mit dem Beginn des  
neuen Millenniums die Magie  
zurückgekehrt ist und mit ihr 
allerlei zauberhafte Wesen? Er-
staunt stellt er fest, dass er zu 
ihnen dazugehört. Doch ihm 
bleibt keine Zeit, sich zu wun-
dern, denn seine Tante ist spur-
los verschwunden. Mit der jun-
gen Hexe Jazz und dem Nerd 
Juri macht sich Adrian auf die 
Suche. 

Ab 10 Jahren 
HarperCollins Schneiderbuch 

ISBN 9783505143564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coco empfiehlt:  
Ferien-Lesestoff 

Es weihnachtet 
im Kindertreff 

Ähnlich geschäftig wie  
in der Werkstatt des Weih-
nachtsmannes geht es in 
der Adventszeit im WIS-
Kindertreff zu. Zusammen 
mit den Erziehern Evelyn 
Kalz und Christian Leh-
nigk können tolle Last- 
Minute-Geschenke, Baum-
schmuck und Weihnachts-
karten gebastelt werden. 
Plätzchenbacken und ein 
Pfefferkuchenhaus bauen 
steht ebenfalls auf dem 
Programm in den Wochen 
vor dem Heiligen Abend. 
Wer noch ein passendes 
Accessoire für das Fest 
braucht, kann sich im WIS-
Kindertreff eine eigene 
Weihnachtsmütze kreieren. 
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Bunte Vogelhäuschen, kleine 
Tonanhänger, dekorative Wind-
lichter und Flaschen: Die Kinder 
im WIS-Kindertreff bastelten 
vor den Herbstferien fleißig für 
den guten Zweck. Ihre Werke 
boten sie in der schulfreien Zeit 
Mitte Oktober im Freilandmu-
seum Lehde zum Verkauf an. 
„Den Erlös spenden wir dem Al-
bert-Schweitzer-Komitee“, ver-
rät Evelyn Kalz vom Kindertreff. 
„Den Kindern macht es sichtlich 
viel Spaß mit den verschiede-
nen Materialien wie Glas, Holz, 

Beton oder Ton zu experimen-
tieren“, berichtet die Erzieherin. 
Auf ihre Ergebnisse seien die 
Mädchen und Jungen entspre-
chend stolz.  

Hoch motiviert ging es für 
die WISkids im November wei-
ter. Gut gelaunt wurden im WIS-
Kindertreff Päckchen für die  
Aktion „Weihnachten im Schuh-
karton“ geschnürt. Hilfsbedürf-
tige Kinder in Zentralasien und 
Osteuropa erhalten auf diesem 
Weg Geschenke zu Weihnach-
ten. Schnell legten die flinken 
Hände in Lübbenau Bleistifte, 
Kreide, Federtaschen, Plüsch-
tiere, Sonnenbrillen und vieles 
mehr in Kartons. Spielzeug und 

etwas Süßes durften natürlich 
auch nicht fehlen.  

Natürlich kam auch die Fra-
ge auf: „Warum bekommen 
wir nichts davon?“ „Wenn wir 
dann aber mit den Kindern 
darüber sprechen, ihnen er-
klären, dass viele Kinder in Ar-
mut leben und dies womög-
lich ihr einziges Geschenk zu 
Weihnachten sein wird, dann 
verstehen sie ganz schnell, 
worum es geht“, berichtet 
Christian Lehnigk, Erzieher 
im WIS-Kindertreff. Da kann 
Chantal nur zustimmen: „Mir 
macht es sehr viel Spaß, den 
Kindern eine Freude zu be-
reiten.“ 
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Zuckersüße Deko 
Teelichter mit Zuckerverzierung 

 
Du brauchst: Ein leeres (Marmeladen-)Glas, wei-

ßen Bastelleim, weißen Zucker, einen Pinsel, ein 
Teelicht (Kerze oder LED-Licht)  

So geht’s: Male mit dem Kleber ein Muster oder 
Bild auf das Glas, streu Zucker vorsichtig auf, so 
dass der ganze Leim bedeckt ist. Schüttele den 
restlichen Zucker ab. Verziere so das komplette 
Glas nach Lust und Laune. Der Leim muss nun 
komplett trocknen. Fertig ist dein Winterwindlicht. 
Aber beachte: Das Glas darf nicht gewaschen wer-
den, sonst löst sich die Zuckerdekoration. 

Wir sind  
für Euch da!  
Habt ihr Sorgen, Wünsche oder 
Ideen, die ihr uns erzählen möch-
tet? Dann schreibt uns eine Mail an 
kindertreff@wis-spreewald.de, 
ruft an unter 03542 8870585 oder 
werft eure Briefe oder auch Zeich-
nungen in unseren Briefkasten in 
der Dr.-Albert-Schweitzer-Straße 57, 
03222 Lübbenau/Spreewald.  
Wir freuen uns auf eure  
Nachrichten! 
www.kindertreff-lübbenau.de 
 

Die WISkids tun Gutes 
Basteln für DESWOS und Päckchen schnüren für „Weihnachten im Schuhkarton“

Finde die Winterwörter! Quer und längs haben sich 14 Wörter versteckt.

TANNENBAUM 
STERN 
GESCHENK 
SCHNEE 
EIS 
SCHLITTEN 
KALT

SCHAL 
NUSS 
SKI 
FLOCKEN 
SCHNEEMANN 
NEBEL 
PUNSCH
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Diese wunderschön winterliche Aufnahme stammt von Peter Becker.  
Der Fotograf ist mit seiner Kamera in allen Ecken des Spreewalds unterwegs.  

Mehr unter spreewald-foto.de.  
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Diese wunderschön winterliche Aufnahme stammt von Peter Becker.  
Der Fotograf ist mit seiner Kamera in allen Ecken des Spreewalds unterwegs.  

Mehr unter spreewald-foto.de.  

Die WIS wünscht ihren Mieterinnen und Mietern sowie  
ihren Familien ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen  

guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund!


