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Wir sind für Sie da

Inhalt

Sie möchten mit uns einen Termin vereinbaren
oder möchten eine Angelegenheit besprechen?
Sie haben folgende Möglichkeiten:

Editorial

3

GRYPS-Nasen suchen Nachwuchs

4

Mieterstrom: Mit der Kraft der Sonne
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• Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater unter:
www.wvg-greifswald.de/kundenberater
oder über seine persönliche Durchwahl.

das Jahr neigt sich dem Ende und erneut müssen wir uns um
unsere Mitmenschen sorgen. Ich hatte wirklich gehofft, dass
wir alle gemeinsam in eine sichere Zukunft blicken können.
Doch leider hält uns die Corona-Pandemie auch weiterhin
in Atem und erschwert uns den Alltag.

• Schreiben Sie uns eine E-Mail an:
post@wvg-greifswald.de.
• Oder rufen Sie uns an unter Tel.: 03834 8040-0.
Sie suchen eine Wohnung?

Sag es mit dem Sonnenschirm
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• Schreiben Sie uns eine E-Mail an:
vermietung@wvg-greifswald.de
oder rufen Sie uns an unter
Tel: 03834 8040-222.
Sie haben eine
Geschäftszeiten?

Havarie

außerhalb

Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Leserinnen
und Leser,

Wegen
der
bundesweit
aktuell
gestiegenen
Coronaneuinfektionen mussten wir erneut unsere Türen
schließen und das
Gruppensystem wieder einführen.
Natürlich verläuft zu Hause nicht alles so reibungslos wie im
Geschäftsgebäude und durch die separaten Gruppen dauern
manche Prozesse auch ein wenig länger, aber ich hoffe, Sie
haben dafür Verständnis,
denn über allem steht nur
ein Wunsch - wir wollen alle
gesund bleiben!

der

• Rufen Sie die GWS unter Tel.: 03834 57010 an.
Hallo Nachbar, hallo Nachbarin
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Ich freue mich heute ganz
besonders Ihnen das neue
Kindermagazin
„KidsGeflüster“ präsentieren zu
können.
Immer
wieder
wird
der
Wunsch
an
uns hergetragen, in der
Mieterzeitung mehr auf die
kleinen Mieter einzugehen.
Den Wunsch konnten wir nun
umsetzen. Ich hoffe Ihnen
und Ihren Kindern gefallen
die Seiten und Sie haben
damit ein paar unbeschwerte
Stunden.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß
beim Lesen, ein schönes
Weihnachtsfest und Ihnen
und Ihrer Familie einen guten
Rutsch ins neue Jahr.

Ihr

Klaus-Peter Adomeit
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• Wir setzen auf
die Kraft der Sonne

• WERDET EINE GRYPS-NASE

des gesamten Stromverbrauchs der Bewohner soll zukünftig über Solarstrom direkt erzeugt werden.

Seit dem Jahr 2005 besuchen die Mitglieder
des Vereins Grypsnasen e.V. als Klinikclowns
ehrenamtlich
die
Kinderstationen
des
Universitätsklinikums Greifswald.
Ursprünglich auf Initiative einiger Medizinstudenten
gegründet, besteht der Verein nun aus einer bunten
Mischung verschiedener Berufs- und Altersgruppen.
Insgesamt haben wir momentan 15 aktive Clowns, die
zweimal im Monat als Zweier- oder Dreiergruppen auf
Visite gehen. Mit vielen Seifenblasen, Luftballons und
einer unbändigen Neugier ausgestattet besuchen die
Clowns die kleinen Patienten und deren Eltern. Das
Wichtigste, was die Klinikclowns den Kindern geben,

Bevor ein Clown aber zu den Kindern geht,
absolviert er eine Ausbildung, welche in
wöchentlichen Trainings und halbjährlichen
Workshops mit professionellen Clownslehrern
stattfindet. Dabei werden die Techniken der Clownerie
und Improvisation vermittelt und ein eigener Clown
mit Charakter, Namen und Kostüm entwickelt.

sind aber nicht die kleinen Geschenke, sondern die
Zeit, Aufmerksamkeit und gute Laune. Manchmal
schauen die Kinder nur zu, manchmal übernehmen
sie die Regie und lenken das Spiel der Clowns.
Kinder, Eltern, Ärzte und Pflegepersonal werden
auf einfühlsame Weise aktiv mit einbezogen. Die
Grypsnasen zaubern ein Lächeln auf die Gesichter
und schaffen es, dass die Kinder für einen Moment
Angst, Heimweh und Schmerzen vergessen und
einfach nur glücklich sind. Bei Situationen, in denen
Worte nicht möglich sind, ersetzt das Clownsspiel
die Sprache.
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Als ehrenamtlicher Verein sind wir auf Spenden
und Förderungen angewiesen, um weiterbildende
Workshops und Vereinsmaterialien zu bezahlen.
Wir wollen auch weiterhin für Kinder, Eltern und
Klinikpersonal da sein und ihnen ein bisschen Farbe
in den Alltag bringen.
Du hast Lust ein Clown zu werden, hast Freude am
Spiel und bist gern mit lieben Menschen zusammen?
Dann komm doch vorbei! Aus aktuellem Anlass bitten
wir um Anmeldung per Email an info@grypsnasen.de
und dann erfährst du mehr.
Wir freuen uns riesig über Nachwuchsclowns.
Schnupper doch mal Rote-Nasen-Luft und entscheide
dann, ob Du dabei sein willst. www.grypsnasen.de

„Mieterstrom ist ein wichtiger Baustein der Energiewende. Hier liegt noch immens viel ungenutztes Potenzial. Durch Mieterstrom bieten wir unseren Mietern nicht nur preiswerten Ökostrom, sondern leisten
auch einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Für
uns ist dieses Projekt das erste in Greifswald, aber
es sollen noch viele
folgen.“, freut sich
Klaus-Peter Adomeit
über die Realisierung
der Kooperationsvereinbarung mit den
Stadtwerken Greifswald, die für unsere
Region einzigartig ist.

Als Pilotprojekt wurde die Heinrich-HertzStraße 20/21 in Schönwalde I ausgewählt.
Dort sind 49 Wohneinheiten und zwei Gewerbeeinheiten und zu Beginn des nächsten Jahres soll dort der
GREIFENmieterstrom starten. Bis dahin werden wir
192 Solarpaneele installieren und alle baulichen Voraussetzungen für die Stromerzeugung schaffen.

Beim
Mieterstrom
wird mit Photovoltaikanlagen
auf
den
Wohnhäusern SolarKlaus-Peter Adomeit und Thomas Prauße unterzeichnen die Kooperationsvereinbarung, um für die Mieter
strom erzeugt. Die
ein Mieterstrommodell in Greifswald zu etablieren.
Mieter nutzen den vor
Ort erzeugten Strom
„Wir werden alle Neubauten mit Photovoltaikanladirekt und können somit an der umweltfreundlichen
gen planen und jedes Jahr 5 neue PhotovoltaikanTechnik teilhaben und bei der Energiewende dabei
lagen auf unseren Wohnhäusern errichten bis alle
sein. Sie profitieren zudem noch von etwas günstigestatisch und technisch geeigneten Dächer mit entren Strompreisen, so die Idee hinter der Kooperationssprechenden Anlagen ausgerüstet sind.“, so die Vivereinbarung.
sion von Klaus-Peter Adomeit, wobei die Entscheidung der Nutzung des Mieterstromes beim Mieter
Die Mieter decken damit - je nach Sonneneinstrahlung
selbst liegt. „Wir wollen versuchen, unsere Mieter
- einen Großteil ihres Eigenbedarfs. Reicht der vor Ort
von den Vorzügen zu überzeugen, die für mich klar
erzeugte Strom nicht aus, wird mit Ökostrom aus dem
auf der Hand liegen. Der Mieter kann die Co2-EmisStadtwerkenetz versorgt. Wird hingegen mehr eleksion senken, die Umweltbilanz verbessern, einen
trische Energie erzeugt als im Objekt benötigt wird,
dauerhaften günstigeren Strom beziehen und noch
fließt dieser CO2-freie Strom ins öffentliche Netz und
Geld sparen.“, so Adomeit.
kommt allen Greifswaldern zu Gute. 30 bis 35 Prozent
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• Sag es mit dem Sonnenschirm
Die Berliner Künstlerin Gunhild Kreuzer reist mit
vielen gelben Sonnenschirmen, um damit mit
Menschen Wörter und Zeichen zu formen. Im Oktober
2021 startete sie die Kunstaktion in Greifswald im
Stadtteil Schönwalde II. Alte und junge Menschen
des Stadtteils kamen auf diese Weise zusammen und
formten eigene Bilder mit den Schirmen. So entstand
eine Liebeserklärung an das eigene Quartier.

Wir wünschen allen Mietern, Eigentümern und Geschäftspartnern ein

besinnliches Weihnachtsfest
und ein

erfolgreiches Jahr 20 22.

Bitte beachten Sie, dass wir in der Zeit vom 24. Dezember 2021
bis 2. Januar 2022 telefonisch nicht erreichbar sind.

Hans-Beimler-Straße 73 • 17491 Greifswald • Telefon: 03834 8040-0 • www.wvg-greifswald.de
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• Hallo Nachbar,
hallo Nachbarin!

KIDS-

Was würdet Ihr am liebsten tun, aber nicht allein?

Ihr habt kreative Ideen, sucht den Austausch oder
möchtet andere Menschen begeistern? Prima! Dann
kommt zu uns und findet andere Interessierte. Im
Stadtteilcafé SoPHi in der Heinrich-Hertz-Straße ist
immer was los.

GEFLÜSTER

Zeichnens in kreativer Runde im Café. Initiiert hat
dieses Treffen Frau Gnewuch. Sie stellte vor einiger
Zeit ihre Bilder im Haus der SoPHi und im Stadtteilcafé
aus. Ihr Wunsch ist es, sich gegenseitig mit Stift und
Farbe zu inspirieren und Ideen auszutauschen.
„Piano sucht Begleitung“
Im neuen Jahr sucht ein Piano noch Begleitung. Ob
Gesang oder instrumental, alles ist möglich. Hierbei
handelt es sich nicht um verstaubte Hausmusik,
vielmehr stehen Evergreens hoch im
Kurs, die im Stadtteilcafé auch mal
etwas lauter gespielt werden dürfen.
Unter anderem wird auch unser Chor
unter dem Motto „Schiefe Töne stören
nicht“ in Kürze wieder das Haus
beleben. Nur Mut, wir erwarten Euch!
Der Spaß steht an erster Stelle. Ihr seid
herzlich willkommen.
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BUCHTIPP

BastelTIPP
Nr . 1

Das Kreativ-Café am
Montagnachmittag
Ach, übrigens …
ist nicht nur für
Im Café gibt es selbstgebackenen
kreativ Interessierte Unsere fleißigen Damen aus dem Kreativ-Café zum Tag der
Nachbarn
Kuchen, vielleicht auch mal ein Grund
geöffnet.
Es
vorbeizuschauen!
ist
ein
offenes
Café - alle sind willkommen. Unser beliebtes
Genießt einfach die schöne gemeinsame Zeit.
Nachbarschaftsfrühstück könnt Ihr am Dienstag und
Freitag genießen und an jedem Mittwochnachmittag
freuen wir uns auf unsere Cafégäste. Ab 2022
können wir wieder im Rahmen des Cafénachmittags
interessante Lesungen und Vorträge zu verschiedenen
Themen anbieten. Diese vielseitigen Veranstaltungen
werden von ehrenamtlich Engagierten aus ganz
Greifswald angeboten und sind natürlich kostenlos.
Die aktuellen Termine für alle Veranstaltungen
findet Ihr im Schaukasten vor dem Stadtteilcafé
Es gibt noch mehr
SoPHi und auf der Homepage der WVG unter www.
Neuigkeiten aus dem Stadtteilcafé SoPHi …
wvg-greifswald.de. Bitte beachten Sie die aktuellen
Ab November 2021 treffen sich jeden 2. Donnerstag
Coronaverordnungen.
von 10:00 - 12:00 Uhr Freunde des Malens und des
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RÄTSELN

Die Zeitung für alle kleinen WVG-Mieter
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MIETPIET
erklärt:

WARUM HABEN KINDER
MILCHZÄHNE UND WIESO
FALLEN SIE WIEDER AUS?
Hattet ihr auch schon euren ersten
Wackelzahn und könnt euch noch an
das Gefühl erinnern? Aber wieso
bekommen wir Menschen überhaupt
andere Zähne?

Als Baby hast du deine ersten Zähne
bekommen und hattest im Alter von
etwa zweieinhalb Jahren 20 kleine
Zähne in deinem Kiefer.
Damit konntest du nun auch endlich
den harten Brotkanten knabbern und
gut von einem Apfel abbeißen. Doch
als du dann etwa 6 oder 7 Jahre alt
warst, begann der erste Zahn zu
wackeln. Deine zweiten,
bleibenden Zähne
kamen.

Hast du dir deinen Milchzahn mal genauer angesehen? Der Zahn besteht aus
einer Wurzel, die im Kiefer “verankert” ist und aus einer Krone, also dem sichtbaren
Teil des Zahnes, den du auch immer gründlich am Morgen und am Abend putzt.
Allerdings ist die Zahnwurzel, bei deinen Milchzähnen gar nicht so zu erkennen, oder? Die Wurzel deines Milchzahnes ist abgeflacht. Das ist auch
der Grund, weshalb sich der Zahn im Kiefer nicht mehr festhalten
konnte und anfing zu wackeln.
Die Wurzel deines Zahns wurde schon im Kiefer “abgefressen” von Osteoklasten, sogenannten Fresszellen. Sie
bekommen ihren Anstoß zum Fressen von den nachfolgenden, bleibenden Zähnen.
Die neuen Zähne sind nämlich schon im Kiefer drin, wenn
deine Milchzähne ausfallen. Aber keine Angst: Deine neuen
bleibenden Zähne sind nicht durch Osteoklasten gefährdet,
denn noch weitere Zähne gibt es nicht im Kiefer!

Dadurch, dass dein Kiefer nun deutlich größer
ist, sind deine neuen Zähne auch größer und
du hast sogar 12 Zähne mehr als zuvor. Deine
Milchzähne wa-ren dennoch sehr wichtig,
denn diese wurden nicht nur zum abbeißen benötigt. Deine Milchzähne waren auch Platzhalter für deine neuen
bleibenden Zähne. Denn hätten wir
Menschen in unseren ersten Lebensjahren keine Milchzähne, so könnten wir
nicht richtig sprechen und unser Kiefer
würde sich verformen und unsere großen
neuen Zähne hätten nicht genügend Platz.

Ich
habe mich
auch schon einmal
gefragt, weshalb wir nicht
unsere Milchzähne behalten können,
denn dann würden wir uns einige Schmerzen ersparen. Der Grund ist einfach: Genauso wie deine Hände, Füße, Arme und Beine
wachsen, wächst auch dein Kopf und somit

auch
d e i n
Kiefer.
Allerdings
wachsen
deine Milchzähne nicht mit,
diese werden zu klein für deinen größer werdenden Kiefer, beginnen zu wackeln und fallen aus.
2

WUSSTEST DU,
DASS NICHT NUR WIR
MENSCHEN MILCHZÄHNE HABEN? Auch Pferde, Katzen,
Hunde und viele andere Tiere haben Milchzähne.
3

BastelTIPP
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Achtung: nicht durchschneiden!
Nimm die beiden inneren Ecken
und klebe diese zusammen, so
dass ein Bogen entsteht.
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“DU KANNST
DEN STERN IN
ALLEN FARBEN
UND GRÖSSEN
BASTELN.”

Die Quadrate umdrehen und die beiden
nächsten Ecken zusammenkleben.
Wieder umdrehen und so weitermachen,
bis alle Ecken zusammengeklebt sind.
Anschließend alle Sternteile so
aneinanderkleben, dass sie eine
Kette ergeben.

Klebe nun alle Spitzen aneinander.

Zum Schluss klebst du die letzten beiden noch offenen Sternteile aneinander.
4
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Wusstest du ...
... DASS DEUTSCH
AUS RUND 300.000
WÖRTERN BESTEHT?

… DASS ES EINEN
LEBERWURSTBAUM
GIBT?

Am häuﬁgsten wird der Buchstabe E
verwendet.

Der ist in Afrika in der
Umgebung rund um den Fluss Luangwa zu ﬁnden. Er ist dort für
die Tiere lebensnotwendig,
weil er Nahrung und
Schutz bietet.

… DASS DIE
ZUCKERWATTEMASCHINE VON
EINEM ZAHNARZT
ERFUNDEN WURDE?

... DASS
HONIG
NICHT
VERDIRBT?

1897 hat der Zahnarzt William Morrison aus
den Vereinigten Staaten die Zuckerwatte
erfunden. Zusammen mit dem Konditor John
C. Wharton entwickelte er auch die entsprechende Maschine zur Herstellung der Zuckerwatte.

Forscher haben jahrtausend Jahre alten
Honig gefunden, der angeblich noch genießbar ist. Das
liegt daran, dass er zu 80 %
aus Frucht- und Traubenzucker
besteht. Allerdings dürfen keine
Brotkrümel oder Ähnliches in den
Honig fallen, denn die sind anfällig für
Bakterien und dann kann auch Honig
verderben.

... DASS
MONOPOLY SCHON
ÜBER 85 JAHRE
ALT IST?
Das Spiel hat am 19. März
Geburtstag.
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EXPEDITION
TIERREICH
INS

HALLO,
ICH BIN DER
REGENWURM EDDI.

WISST IHR EIGENTLICH,
DASS ICH TAUB, STUMM UND
BLIND BIN UND DENNOCH ZU
DEN STÄRKSTEN TIEREN DER
WELT GEHÖRE?

Ja, das habt ihr richtig gelesen. Denn ich kann das 60-fache meines
Körpergewichts bewegen. Ich grabe mit meinem Kopf meine Gänge im Erdreich, in dem
ich die Erde zur Seite drücke. Bei all der Anstrengung muss ich natürlich auch essen. Ich
fresse am liebsten Pﬂanzenreste und Blätter.
Der
Regenwurm
ist
ein
wirbelloses Tier. Auch wenn wir den
Regenwurm
oder Tauwurm
normalerweise
im
Erdreich ﬁnden, haben seine
Vorfahren im Meer gelebt.
Sie produzieren Dünger,
der zu den Besten der
Welt gehört. Der Regenwurm frisst pro Tag
halb so viel, wie er wiegt.

TREFFEN SICH
ZWEI WÜRMER
FRAGT DER EINE:
”WO IST DENN
DEIN MANN?”
ANTWORTET DER ANDERE:
“BEIM ANGELN!”
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Apfelringe mit Blätterteig

Zutaten:

19./20.02.2022

2. & 3. MIETPIET-CUP
Am 19. und 20. Februar 2022 wird es sportlich in der Mehrzweckhalle in Greifswald. Die F-Jugend der Jahrgänge 2012
und 2013 kämpfen um den begehrten Mietpiet-Pokal. Im vergangenen Jahr konnte das Turnier wegen Corona nicht stattﬁnden.
Im Februar gehen deshalb gleich zwei Turniere über den Hallenboden. Neben Ruhm und Ehre gibt es für die Fußballer aus den
unterschiedlichen Städten viel zu gewinnen. Kommt vorbei und
feuert die Kicker an. Für die gute Stimmung und die nötige
Verpﬂegung sorgen wir.

25.02.2022
15:00 - 18:00 UHR
Kostüme, bunte Lichter, Süßigkeiten, lustige Spiele und
tolle Musik zum Tanzen:
das ist Fasching. Auch
Mietlienchen steht voll auf
bunte Kleider und lädt am 25.
Februar 2022 in die Stadthalle
Greifswald ein. In der Zeit von
15:00 bis 18:00 Uhr könnt ihr
so richtig feiern und bei den
lustigen Spielen jede Menge
tolle Preise gewinnen.

Das beste, schönste,
lustigste
oder
aufwendigste Kostüm wird von einer Jury
prämiert. Freut euch auf einen
tollen Nachmittag mit Mietpiet
und Mietlienchen. Für das leibliche Wohl wird für Groß und Klein
gesorgt sein.
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Äpfel
Blätterteig
Zimt und Zucker
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SCHRITT 3
Schiebe das Backblech in den Ofen
hinein und warte bis der Blätterteig goldbraun geworden ist.

SCHRITT 1

Vorsicht: Auch wenn es schon gut duftet,
lass die Blätterteigapfelringe noch etwas
abkühlen – sie sind sehr heiß!

Wasche die Äpfel
ab und schneide sie
danach in ca. 1cm
dicke Scheiben. Dann
entfernst du mit einem
Messer oder Ausstecher das Kerngehäuse.
Lass dir auch gerne von
einem Erwachsenen
helfen. Als nächstes rollst
du den Blätterteig aus und
schneidest ihn in ca. 1cm breite Streifen.
Heize den Backofen bei Ober-/Unterhitze 180 Grad vor.

SCHRITT 2
Wickle die Streifen nun nach und nach um
die Apfelringe herum. Lege die Blätterteigapfelringe auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Nimm dir dann deine
Zimt-Zucker-Mischung und streue sie über
die Blätterteigapfelringe.
9
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Buchtipp

“IRGENDWIE ANDERS”

Rätsel
Unter allen richtigen
Lösungen aus dem
Kinderrätsel verlosen
wir Gutscheine vom
Spielzeugladen
„Flax und Krümel“.

Finde den richtigen Weg!

WVG mbH Greifswald
Hans-Beimler-Straße 73
17491 Greifswald oder an
j.pohl@wvg-greifswald.de.
Einsendeschluss: 14.02.2022

A

M

UF DER ERDE
LEBEN CA. 7,89
MILLIARDEN
MENSCHEN.

ir wurde
das Buch “Irgendwie Anders”, geschrieben von Kathryn
Cave und bebildert von Chris Riddell, vorgelesen. Es brachte mich sehr zum Nachdenken,
denn “irgendwie anders” ist ein kleines Wesen,
das versucht, wie die anderen zu sein, um endlich Freunde zu ﬁnden. Er versucht, sich ihnen
anzupassen, möchte gerne mit ihnen die gleichen Spiele spielen, versucht zu zeichnen;
doch so sehr er sich bemühte, wie die anderen
zu sein, es gelang ihm nicht. Eines Abends
klopfte es an seiner Tür. Ein seltsames Etwas
stand davor. Es behauptete, genau wie „irgendwie anders“ zu sein, doch war es ganz und gar
nicht wie er ...

Das ist eine so große Zahl, dass ich sie
mir nur sehr schwer vorstellen kann und
bis dahin zu zählen würde vermutlich ein
ganzes Jahr dauern. Aber wisst ihr was?
Jeder Mensch ist anders - irgendwie anders.

“IRGENDWIE ANDERS”

Eine
wunderbar
Geschichte über Freundschaft, Toleranz
und
Einzigartig sein, denn
jeder von uns
ist irgendwie
anders
und
möchte genauso
akzeptiert
werden, wie er ist.
10

Finde die 10 Unterschiede!
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• Gutes tun, voll durchstarten!
Ausbildungsbetrieben und Unternehmen wird ein
Freiwilliges Soziales Jahr gern gesehen und wenn
man sich entscheiden sollte, später sogar in dem
jeweiligen Beruf tätig zu werden, so lässt sich ein
FSJ im Studium/Ausbildung in den meisten Fällen
als (Vor-)Praktikum anrechnen.

Heyho,

Gerade in einem Freiwilligen Sozialen Jahr
ist es erlaubt, viel auszuprobieren, an einigen
Herausforderungen zu wachsen und seinen Ideen
freien Lauf zu lassen.

ich heiße Charlotte, bin 19 Jahre alt und seit diesem
Jahr FSJ-lerin hier in Greifswald.
“FSJ”? - das steht für Freiwilliges Soziales Jahr,
welches ich momentan bei der SoPHi absolviere.



KIDS-

GEFLÜSTER

Wie gefällt euch die Zeitung?
Welche Themen
interessieren euch?
Habt ihr eine tolle
Geschichte für uns?
Welches Buch lest ihr gerade?
Welche Musik hört ihr gern?

Schreibt uns an:
WVG mbH Greifswald
Redaktion “KIDS-Geflüster”
Hans-Beimler-Straße 73
17491 Greifswald

HIER IST PLATZ FÜR DEINE IDEEN.

12

oder per Mail an:
j.pohl@wvg-greifswald.de

In den Bereichen Soziales, Pflege und Hilfe erfahre
ich viel über die Arbeit mit Menschen und unterstütze
meine Kollegen in ihrem Arbeitsalltag. Dadurch
lerne ich unsere facettenreiche Gesellschaft, aber
auch die Menschen in ihren unterschiedlichen
Lebenssituationen sehr gut kennen. Und wozu ist das
gut?
In vielen Bereichen ist junges Engagement gefragt,
denn dies trägt dazu bei, dass das Miteinander in
der Gesellschaft gestärkt wird. Außerdem kommt
es auch meiner persönlichen Entwicklung zugute.
Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein profitieren
davon enorm.
Ein FSJ bietet mir Raum und Zeit, mich mit meinen
Wünschen und Zielen auseinanderzusetzen. Gerade
nach dem Schulabschluss ist die Praxis ein guter
Weg, um mich für meine weitere Berufslaufbahn
vorzubereiten und erst einmal zu mir selbst zu finden.
Selbstfindung ist eine sehr bedeutende Sache. Viele
stürzen sich Hals über Kopf in ihren vermeintlichen
Traumberuf und stellen dann fest, dass es doch
nicht das Richtige für sie ist und fangen wieder
von vorne an. Ein FSJ kann also im Nachhinein
eine Menge Mühe und Zeit ersparen. Von vielen

Charlotte & Kerstin Milchewski im Stadtteilcafe der SoPHi

Ich selbst finde mich im sozialen Bereich ganz gut
wieder. Genauer, in der Quartiersentwicklung der
Stadtteile SW I und II. Es gefällt mir sehr, Projekte
dafür zu organisieren, daran zu arbeiten, sie
durchzuführen und zu begleiten.
Hierbei bekomme ich die Möglichkeit, mich
in die Gesellschaft einzubringen und sie aktiv
mitzugestalten. Sicherlich werde ich in diesem Jahr
nicht alle Vorhaben zu Ende bringen können,
jedoch setze ich damit einen Anfang für den
nächsten Freiwilligen, der in meine Fußstapfen tritt
und dieser für die Nächsten!

☺
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• Die Halle wächst

• Wohnung finden, sichern und Geld sparen

Neues Gebäude für die DLG
Mit einem symbolischen Spatenstich begannen die Arbeiten Ende Juni 2021 für ein
neues 50 x 20 Meter großes Funktionsgebäude für die DLG. Die Halle soll neben
Abstellmöglichkeiten für Dienstfahrzeuge
und einem Maschinen- und Reparaturtrakt,
in der zweiten Etage auch einen Sanitärbereich sowie Umkleide- und Schulungsräume für die fast 120 Mitarbeiter des WVGTochterunternehmens beherbergen.

Kaum ein Mieter
verhüllt die Fenster heute noch
mit Gardinen. Ein
freier ungetrübter Blick wird immer beliebter. Allerdings hat dies
zur Folge, dass
man nicht immer
gleich
erkennt,
ob diese Wohnung
bewohnt
oder frei zur Vermietung ist.

„Der Faktor Humankapital wird immer
wichtiger, entsprechend investieren wir
gern in bessere Arbeits- und Sozialbedingungen«, betonte Unternehmens-Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit. Mit
gutem Lohn und dem sozialen Gefüge könne das kommunale Unternehmen bei gut
ausgebildeten Fachkräften punkten. Knapp
2,5 Millionen Euro werden in den Bau investiert, der pünktlich zum 15-jährigen Firmenjubiläum der DLG im Frühjahr 2022
fertiggestellt werden soll.

Wir möchten den
Mietsuchenden
unter die Arme
greifen und haben
beispielgebend
einige unserer freien Wohnungen leuchtend in
Szene gesetzt. Finden Sie die grün ausgeleuchteten Wohnungen und sichern Sie sich bei einer Anmietung bis zu 5 Monate Grundmietenerlass.
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• Für den Winter gerüstet
Der Winter steht vor der Tür und mit ihm all die
Aufgaben und Pflichten, wenn die weiße Pracht vom
Himmel rieselt. Die Crew der grünen Engel ist seit
dem 1. November in Alarmbereitschaft und für den
Winter bestens gerüstet. 60 Mitarbeiter/-innen der
DLG sind für die kommenden vier Monate in ständiger
Bereitschaft. Wenn es schneit, rückt der Winterdienst
in der Regel um 4 Uhr aus. Dabei hat jeder Mitarbeiter
ein eigenes Terrain, das es schnee- und eisfrei zu
halten gilt. Insgesamt werden über 190.000 m²
Fläche der WVG-eigenen sowie der von der WVG
verwalteten Objekte bei Bedarf täglich geräumt oder
gestreut. Auch wenn die Winter in den vergangenen
Jahren nicht so hart waren, werden alle 60 Mitarbeiter
/innen benötigt, um jederzeit eine ordnungsgemäße
und optimale Beräumung zu gewährleisten.

Die
Aktion ist begrenzt und gilt nur für grün erleuchtete WVG-Wohnungen. Die Mindestmietzeit
beträgt ein Jahr. Das Angebot gilt nur für Neumieter.

Beispiel für eine Aktions-Wohnung:
Loissiner Wende 1 b
Zimmer:		3-Zimmer-Wohnung
Wohnfläche: 		
55,43 m²
Etage:			4. Etage
Vermietung:		
nach Vereinbarung
Netto-Kaltmiete:		
238,35 € + NK
Aktion: 			
4 Monate Grundmietenerlass
Heizungsart:		
Fernwärme
Baujahr:		1970
Energiebedarfsausweis mit dem Energiebedarf: 148,00 kWh (m². a)

Kontakt:
WVG-Vermietungsservice; Tel: 03834 8040-222
vermietung@wvg-greifswald.de
www.wvg-greifswald.de

• großer Balkon, Keller
• Einkaufsmöglichkeiten, ein Ärztehaus, Bushaltestellen,
Kindergarten und verschiedene Schulen in der Nähe
• DerSportplatz Dubnaring lädt zu verschiedenen
Freizeitaktivitäten ein.
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In unserer neuen Rubrik zeigen wir Ihnen, wie Sie aus einfachen Hausmitteln umweltfreundliche,
wirkungsvolle und nachhaltige Reiniger selbst herstellen können.

HEUTE: DAS SPÜLMITTEL

Jetzt Wohngeld beantragen
Mietern und Eigentümern, die weniger Geld
verdienen, steht möglicherweise Wohngeld zu.
Mit der Zweiten Wohngeldnovelle zum 1. Januar
2021 wurde das Wohngeldvolumen erneut insgesamt
um 10 Prozent erhöht.
Ein 2-Personen-Haushalt erhält damit beispielsweise
durchschnittlich 12 Euro mehr Wohngeld pro Monat.
Eine weitere Neuerung findet sich in der Einführung
einer nach der Haushaltsgröße gestaffelten CO2Komponente, um Wohngeldempfänger*innen bei
den Heizkosten zu entlasten.
Durch die Wohngelderhöhung können höhere
Heizkosten, die durch die CO2-Bepreisung
entstehen, für Haushalte mit niedrigem Einkommen
ausgeglichen werden. Diese sind Bestandteil u. a.
der Grundsicherung im Rahmen der Sozialhilfe. Auch
Eigentümer können für selbst genutzten Wohnraum als Zuschuss zur Belastung - Wohngeld erhalten.
Wer kann Wohngeld beantragen?
Wohngeldberechtigt sind alle Personen, die
zur Miete wohnen und deren monatliches
Haushaltsgesamteinkommen unter einer bestimmten
Einkommensgrenze liegt. Keinen Anspruch auf
Wohngeld haben Bezieher von Sozialhilfe,
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Arbeitslosengeld II oder BAföG, da ihre Wohnkosten
im Rahmen der Leistungen bereits berücksichtigt
werden.
Wie berechnet sich das Wohngeld?
Die Höhe des Wohngeldes richtet sich nach der
Anzahl der Haushaltsmitglieder, der Miete
oder
bei Eigentümern nach der Belastung und dem
Gesamteinkommen. Die Berechnung des Wohngeldes
erfolgt in Greifswald nach der Mietenstufe III. Bei Ihrem
Gesamteinkommen zählt das Bruttoeinkommen. Von
diesem Betrag werden, abhängig von der Entrichtung
von Steuern, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und Rentenversicherungsbeiträge abgezogen.
Im Internet steht Ihnen unter www.wohngeld.org ein
kostenloser Wohngeldrechner zur Verfügung, anhand
dessen Sie dies grob einschätzen können.
Wo erhalte ich Wohngeld?
Das Wohngeld können Sie bei der Wohngeldstelle,
Am Markt 15, 17489 Greifswald, Tel.: 03834 85 364
535, wohngeld@greifswald.de beantragen.
Ab wann und wie lange wird Wohngeld gewährt?
Wohngeld wird ab dem Monat, in dem der Antrag
gestellt wurde, gewährt und in der Regel für 12
Monate bewilligt. Anschließend ist ein neuer Antrag
erforderlich.

Zubereitung:

•

einfach, schnell, günstig

Sie benötigen:
		
		
		
		

•
•
•
•
•

500 ml Wasser
3 TL Natron
10 g Pflanzenseife
1 leere Flasche
Für den Geruch 10-15 Tropfen ätherisches Öl (Lavendel, Orange, oder ähnlich)

•

Reiben Sie die Seife zu Seifenflocken.

•

Kochen Sie das Wasser in einem Topf auf und geben Sie nach und nach die Seifenflocken hinzu.

•

Rühren Sie solange, bis sich die Flocken aufgelöst haben. Anschließend nehmen Sie den Topf vom Herd.

•

Lassen Sie die Lauge abkühlen.
Verrühren Sie diese zwischendurch
immer mal wieder mit einem
Schneebesen.

•

Tipp: Sollte die Seife zu fest werden,
so geben Sie noch ein wenig Wasser
nach und rühren dieses ein.

•

Geben Sie nun in das erkaltete Spüli
das Natron und bei Bedarf das
ätherische Öl.

•

Das nun fertige Spüli können Sie am
besten mit Hilfe eines Trichters in eine
leere Flasche umfüllen.
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• Was steckt hinter
Ihrem Straßennamen?
Wissen Sie, was sich hinter dem Straßennamen verbirgt und wie die Straße vielleicht vor ein paar Jahrzehnten
hieß? Wir wollen den Straßennamen - in denen unsere Mieter leben - mal auf den Grund gehen und haben ein
wenig recherchiert. Wenn Sie Geschichten zu Ihrem Straßennamen kennen, dann melden Sie sich bei uns!

•

-Buchtipp

von Manuela Fuhrmann
Buchhandlung
Heinrich Hugendubel, Greifswald

Anika Landsteiner

„So wie du mich kennst“

Krüger Verlag, 978-3-8105-3074-5, 16,99 €
Marie, die Schwester von Karla, ist gestorben. Für alle völlig überraschend,
ist sie bei einem Unfall in New York - wo sie gelebt hat - ums Leben
gekommen. Aber war es wirklich ein Unfall? Karla wohnt in einem kleinen Ort auf
dem Land und führt ein völlig anderes Leben als ihre Schwester.

Makarenkostraße
Benannt nach dem sowjetrussischen Pädagogen
Anton Semjonowitsch Makarenko.

Max-Hagen-Weg
Der Name erinnert an den Greifswalder Böttcher
Max Hagen (1882 bis 1920); aus der Zeit des KappPutsches auf dem Greifswalder Marktplatz.

Die beiden hatten ein sehr enges Verhältnis und Karla dachte
eigentlich, alles von Marie zu wissen. Sie fliegt nach New York, um
die Wohnung von Marie aufzulösen. Dies ist eine schier unmögliche
Aufgabe für sie, der sie sich nur langsam stellen kann. Nach und
nach kommen beim Sichten und Aussortieren Dinge ans Licht,
die sich Karla nie von ihrer Schwester hätte vorstellen können. Ihr
kommen immer mehr Zweifel an ihrem eigenen Lebensentwurf;
daran, was Familie eigentlich bedeutet. Karla stellt sich der Aufgabe,
auch wenn es Kraft kostet. Nach etlichen Wochen in New York hat
sie es geschafft und sie weiß jetzt, wo sie hingehört.
Mich hat besonders die Verbundenheit der beiden Schwestern
berührt. Die Autorin hat einen sehr spannenden Roman geschaffen,
der trotz des Verlustes und der damit verbundenen Trauer ein
gutes Gefühl gibt. Ein Buch für alle, die Geschichten über Familie,
Geheimnisse, Ängste und Liebe mögen.

Anika Landsteiner

Foto: © Krüger Verlag

IHNEN
Marienstraße

Max-Reimann-Straße

Vor der Namensgebung 1868 hieß das Gelände
Stadtkoppel oder Kägesche Wiese. Der Name steht
wahrscheinlich mit der Zugehörigkeit des Geländes
zum Marienkirchspiel im Zusammenhang. 1857/1858
hieß die Straße auch Gasgang, da hier 1857 die Bauten
der Gasanstalt entstanden.

Obwohl bereits in den 1930er Jahren angelegt,
erfolgte die Benennung dieser Straße erst nach 1945
zur Erinnerung an Arbeiterführer Max Reimann.

Hans-Beimler-Straße 73 • 17491 Greifswald • Telefon: 03834 8040-0 • www.wvg-greifswald.de
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© www.der-greifswalder.de
© www.wikipedia.de
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Das Thema „Fachkräftemangel“ stoppt vor keiner
Branche. Es wird für viele Unternehmen immer
schwieriger, das nötige Personal zu finden. Wir
wollen neue Wege gehen, Kooperationen mit
anderen Unternehmen schließen, Ihnen gemeinsam
mit der Bundesagentur für Arbeit konkrete
Berufsfelder vorstellen und Perspektiven auf dem
Arbeitsmarkt aufzeigen.

Wohn- und Küchencenter
Greifswald

Das Wohn- und Küchencenter Greifswald am
Gorzberg ist die erste Adresse für Kunden aus der
Region Greifswald, Stralsund, Usedom.
Hier finden Kunden alles vom preiswerten
Schlafsofa bis zur hochwertigen Planung der
gesamten Wohn- und Kücheneinrichtung.

WIR SUCHEN:
Monteure/Schreiner/Tischler
Möbel- und Küchenmontage

(m/w/d)

für

die

Ihre Aufgaben:
• sicheres Verladen der Ware auf dem LKW
oder Sprinter
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• Lieferung und Montage der Möbel gemäß
Planung und Skizze
• Endabnahme und Qualitätssicherung
gemeinsam mit unseren Kunden
• Kunden über die Funktionsweise der
eingebauten Geräte/ der Möbel informieren
• Kunden durch die Montageleistung
begeistern, immer nach dem Credo: „Sie
sind das letzte Gesicht bei unseren Kunden“
Was wir uns wünschen:
• Erfahrung als Schreiner, Tischler oder
Möbelmonteur von Vorteil
• schnelle Auffassungsgabe und räumliches
Verständnis
• Spaß am Umgang mit Menschen und
teamorientiertes Arbeiten
• Gewissenhaftes und aufmerksames
Arbeiten
• Führerschein von Vorteil
Ihr neuer Arbeitsplatz bietet Ihnen:
• umfassende Einarbeitung durch erfahrene
Monteure
• schrittweises Heranführen an die Montage
insbesondere der Küchenmontage
• Produktschulungen
• geregelte Arbeitszeiten
• betriebliche Altersvorsorge und
Sonderleistungen
• ein sicherer Arbeitsplatz mit Zukunft

WIR SUCHEN:
Kollege
(m/w/d)
als
Möbelverkäufer/
Einrichtungsplaner (Quereinstieg möglich)
Ihre Aufgaben:
• individuelle Kundenberatung, kompetent
und kreativ von der Idee bis zur fertigen
Einrichtung
• wesentliche Punkte der
Auftragsabwicklung
in der Kundenbetreuung
• passgenaue Einrichtungsplanung mit einer
speziellen Planungssoftware (Furnplan)
• Begeisterungsfähigkeit für das Produkt
und verkäuferisches Talent, Freude am
Umgang mit Menschen
• Verbesserung von Abläufen, aktives
Mitwirken als Teamplayer für eine
kollegiale Arbeitsatmosphäre
Was wir uns wünschen:
• Fachkenntnisse und Einsatzbereitschaft
• eine positive und offene Art
• Leidenschaft für Möbel sowie eine
ausgeprägte Kunden- und
Serviceorientierung
• technisches Verständnis, räumliches
Vorstellungsvermögen und eine schnelle
Auffassungsgabe im Umgang mit EDVProgrammen

• Erfahrung im Bereich Einrichtungsplanung
und Möbelverkauf wünschenswert
• Kommunikationsstärke, Teamgeist und
Lernbereitschaft sowie eine zielorientierte
und selbstständige Arbeitsweise
• Freude am Verkaufen
• Abschlusssicherheit

Ihr neuer Arbeitsplatz bietet Ihnen:
• Abwechslung und ein vielfältiges
Aufgabenfeld
• moderner und sicherer Arbeitsplatz
• geregelte Arbeitszeiten
• umfassende Einarbeitung sowie
interne und externe Schulungen und
Weiterbildungen
• leistungsgerechte Vergütung
• betriebliche Gesundheitsvorsorge
• Mitarbeiterevents wie Sommergrillen,
Oktoberfest, Weihnachtsfrühstück

Wohn- und Küchencenter
Greifswald
Querfeld 13
17489 Greifswald
Tel. 03834-517615
Fax. 03834-517699
brandt@wohncenter-greifswald.de
www.wohncenter-greifswald.de
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W ie heißt das?

• Rätselspaß

Um es gleich mal vorwegzunehmen. Man kann nicht alles wissen und man muss auch nicht alles wissen. Doch
im Laufe unseres Lebens werden wir mit Begriffen konfrontiert, mit denen wir nichts anfangen können. Jede
Branche hat da so seine besonderen Spezialbegriffe, die ein Außenstehender nur schwer in den Zusammenhang
bringen kann. Bleiben wir mal bei den Begriffen, die sich in der Wohnungswirtschaft festgesetzt haben und die
Sie vielleicht auch schon mal gehört haben - ohne zu wissen, was das eigentlich ist.
Haben Sie selbst Wortschätze, die Sie mal aufklären wollen - dann schreiben Sie uns und wir teilen die Inhalte
dann in dieser nicht ganz so ernst gemeinten Rubrik.

Kugelhahn
Es handelt sich um
eine Absperrarmatur
mit
einer
durchbohrten Kugel
als
Absperrkörper.
Kugelhähne kommen
zum Einsatz beim
Absperren von allen
flüssigen
Medien,
aber auch bei Gas.
Charakteristisch
für
den Kugelhahn ist das
vollständige Schließen innerhalb einer Drehung
von exakt 90°. So ist an der Stellung des Hebels,
z. B quer zur Durchflussrichtung auf einen Blick zu
erkennen, ob ein Kugelhahn geschlossen ist.

Pressbacken
Dabei handelt
es
sich
keineswegs um
die
„dicken
Backen“, die
ein
Monteur
bei
großer
Anstrengung
m a c h e n
könnte. Neben
Schweissen
und
Löten
ist
das
„Pressen“ eine Verbindungsart, um Rohrleitungen
miteinander zu verbinden. Hierzu ist einerseits
eine Pressmaschine notwendig und andererseits

die in verschiedenen Größen und je nach Rohrart
unterschiedlichen Pressbacken, die - ähnlich einer
Zange - um den Werkstoff, z. B. einen Rohrfitting,
gelegt werden und diesen dann maschinell mit dem
Rohr verpressen.

Bello
Bello ist
ein
Vorschlaghammer,
auch
Schlegel, Massa, Mottek, Bello,
Jakob, Jackl, Lehmann oder
Maker genannt. Er ist ein aus einem
Hammerkopf, auch kurz Kopf genannt,
und einem Stiel bestehendes Handwerkzeug.
Wegen des Gewichtes seines Kopfes von 5 kg und
mehr wird er beidhändig geführt und dient vor allem
für grobe Arbeiten.
Lochfraß
Eine Form der Rohrkorrosion, die dann zu einer
Undichtigkeit geführt hat.

Finden Sie das richtige Lösungswort beim Wabenrätsel und senden Sie es an die

https://www.heizungsbau-czisch.de/
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WVG mbH Greifswald
Hans-Beimler-Straße 73
17491 Greifswald oder an		
j.pohl@wvg-greifswald.de					

Unter allen richtigen Einsendungen
verlosen wir Greifswald-Gutscheine.
Einsendeschluss: 14.02.2022
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Kinderleicht zu Highspeed-Internet
Mit dem Kabel-Anschluss in Deiner
Wohnung kein Problem.

06/21 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Exklusive
Rabatte mit
BewohnerPlus

Bis zu

80 €

*

Einmalbonus

Und das Beste: Mit BewohnerPlus erhältst
Du exklusive Rabatte – zusätzlich zu den
Online-Vorteilen. Mehr auf bewohnerplus.de
* Gültig für Internet- und Phone- bzw. TV-Neukunden sowie für Kunden, die in den letzten 3 Monaten keine Internet- und/oder Telefonkunden und/oder TV-Kunden der Vodafone waren und gleichzeitig Bewohner von Objekten
sind, in denen ein für den Bewohnerplus-Vorteil berechtigter Vertrag über einen Anschluss an das Vodafone-Kabelnetz für das gesamte Haus besteht. Verfügbarkeitsprüfung auf der Seite bewohnerplus.de. Gültig bis 31.03.2022
(Verlängerung vorbehalten). Voraussetzung für den BewohnerPlus- Vorteil in Höhe von 50 € ist die Bestellung eines Internet & Phone-Anschlusses, welcher in vielen unserer Kabel- Ausbaugebiete mit bis zu 1000 Mbit/s
im Downstream angeboten wird. Mindestanforderung ist Red Internet & Phone 250 Cable mit bis zu 250 Mbit/s im Download. Mindestlaufzeit 24 Monate. Voraussetzung für den BewohnerPlus-Vorteil in Höhe von 30 € ist die
Bestellung eines digitalen TV-Produktes, z. B. Vodafone GigaTV. Mindestlaufzeit 24 Monate. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: Juni 2021.
Alle Preise inkl. MwSt.
Anbieter in BW: Vodafone BW GmbH, in Hessen: Vodafone Hessen GmbH & Co. KG, in NRW: Vodafone NRW GmbH, alle: Aachener Str. 746–750, 50933 Köln. In allen übrigen Bundesländern: Vodafone Deutschland GmbH,
Betastr. 6–8, 85774 Unterföhring
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