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folgen konnte. Am 5.6.2020 war es 
so weit. Mehr dazu erfahren Sie auf 
den folgenden Seiten.

Interessenten können sich ab sofort 
bei Frau Rumschüssel melden:

(033233) 855-20
irumschuessel@gwv-ketzin.de

Ihre Doreen Wagenschütz
Geschäftsführerin
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Jubiläumsfeier verschoben
Wegen der Corona-Pandemie blieb 
auch uns leider keine andere Wahl, 
als die geplante Feier zum 30-jähri-
gen Jubiläum zu verschieben. Einen 
neuen Termin haben wir schon aus-
erkoren. Wir laden Sie herzlich am 
5.6.2021 zu unserer Feier ein. Details 
geben wir rechtzeitig bekannt. Wir 
freuen uns sehr und hoffen, dass bis 
dahin in unser aller Leben wieder 
Normalität eingekehrt ist.

Gut durch die Corona-Zeit!?
Wirtschaftlich betrachtet hat die 
GWV-Ketzin die Krisenmonate un-
beschadet überstanden. Auch Sie 
alle sind hoffentlich gut durch diese 
aufregende Zeit gekommen. Sollten 
Sie wegen der Corona-Pandemie in 
finanzielle Schwierigkeiten kom-
men und Ihre Miete nicht bezahlen 
können, melden Sie sich bei uns. 
Zusammen finden wir eine Lösung. 
Aber vor allem: Bleiben Sie gesund!

Bürgertreff „Mühle No 2“
Zusammen mit der Bürgerbeauf-
tragten der Stadt Ketzin/Havel, 
Dorothee Welzel, möchten wir das 
Quartiersleben in Ketzin/Havel akti-
vieren. In den neuen Bürgertreff la-
den wir Sie, zusammen mit der Stadt 
Ketzin/Havel, herzlich zum Männer-
frühstück, zum Spielenachmittag, 
zum „CaféMühle“ und mehr ein. 
Die Räumlichkeiten befinden sich 
im 3. OG und werden ab Juli/August 
2020 fertiggestellt sein. Alle Akti-
vitäten in diesem Raum sind über 
einen Aufzug erreichbar. Wir freuen 
uns auf ein reges Miteinander.

Bücherregal „MühlenBücherei“
Im Erdgeschoss des Objektes Am 
Mühlenweg 2, 14669 Ketzin/Havel 
stellen wir ein Regal mit Leihbü-
chern auf. Fühlen Sie sich frei, dort 
fleißig zu stöbern und Bücher zu 
tauschen. Die Aufstellung des Re-
gals erfolgt im Juli.

Musterwohnung für Senioren
Am Mühlenweg 2 in Ketzin/Havel 
entsteht eine Musterwohnung für 
„selbstbestimmtes Wohnen im Al-
ter“. Möglichst lange und komfor-
tabel in den eigenen Vier-Wänden 
zu wohnen ist der Wunsch vieler 
unserer Mieter. Mit welchen Hilfs-
mitteln und Umbaumaßnahmen das 
gut funktionieren kann, zeigt unser 
Partner Memotec bald in den neu-
en Showräumen. Schauen Sie sich 
dort z. B. einen Badumbau mit eben-
erdiger Dusche, Badewannenlift und 
Pflegebett an.

Darüber hinaus finden Sie dort ein 
umfangreiches Sortiment von Geh- 
und Alltagshilfen, wie z. B. Rolla-
toren, Pflege- und Hygienemittel, 
Inkontinenzmaterial, Rollstühle bis 
hin zu Elektromobilen und Scoo-
tern. Die Eröffnung ist im Juli 2020 
geplant. Wir werden rechtzeitig vor-
her informieren.

Neubau Am Stadtpark 
Gute Nachrichten gibt es von unse-
rem Neubau-Projekt. Unsere akri-
bische Arbeit hat sich gelohnt. Fi-
nanzierung und Förderung sind 
bewilligt worden, sodass nun end-
lich der langersehnte Spatenstich er-
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V iele Ketziner Bürger stellten 
in den letzten 4 Jahren immer 

wieder die Frage: Wird die GWV-
Ketzin denn nun ihr neues Haus in 
der Fontanesiedlung bauen? Auch 
für die Geschäftsführerin, Frau Wa-
genschütz, und den Aufsichtsrat 
der GWV-Ketzin war es nicht im-
mer klar, ob das Projekt tatsächlich 
realisiert werden kann. Die zu er-
wartenden Baukosten und die Kos-
tensteigerungen waren so immens, 
dass zunächst nach Möglichkeiten 
einer stabilen Finanzierung gesucht 
werden musste, ohne dass die GWV-
Ketzin irgendwann in Liquiditäts-
schwierigkeiten geraten würde und 
andere wichtige Modernisierungs- 
und Sanierungsvorhaben nicht 
mehr realisierbar wären.

Um Fördermittel für das Projekt 
zu erhalten, bedurfte es, in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Ketzin/Ha-
vel und der B.B.S.M., zunächst der 
Schaffung einer Fördergebietsku-
lisse. Inzwischen sind alle Hürden 
überwunden. Das Land Branden-
burg und die ILB unterstützen die 
GWV-Ketzin nunmehr mit einem 
Förderzuschuss und Darlehen in 
Höhe von rund 4,5 Mio. €. Etwa 1,2 
Mio. € wird die GWV-Ketzin aus Ei-
genmitteln finanzieren. Insgesamt 
werden ca. 5,7 Mio. € investiert. 

Auch waren einige planerische Pro-
jektoptimierungen erforderlich, ins-
besondere bei den Grundrissen der 
Wohnungen. Zudem mussten Kos-
ten eingespart werden, sodass die 

Ein Wohnprojekt für alle Menschen – mit und ohne Unterstützungsbedarf

Tiefgarage und das Gründach weg-
fielen und alternativ ersetzt wurden.

Am 5. Juni 2020 war es dann end-
lich so weit. Mit einem zünftigen 
Spatenstich wurde der Baustart von 
der GWV-Geschäftsführerin, Doreen 
Wagenschütz, dem Staatssekretär, 
Rainer Genilke, dem Bürgermeister 
der Stadt Ketzin/Havel, Bernd Lück, 
dem Aufsichtsratsvorsitzenden, 
Jürgen Tschirch, dem Architekten, 
Rogér Bach und anderen Gästen ein-
geläutet. Es war ein Spatenstich der 
etwas anderen Art, denn die Coro-
na-Pandemie erforderte besondere 
Sicherheitsmaßnahmen.

Das spezielle Ketziner Wohnprojekt 
mit drei Vollgeschossen und einem 
Staffelgeschoss soll zukünftig Men-
schen aller Altersgruppen und mit 
unterschiedlichem Einkommen, 
darunter auch mit sehr geringem 
Einkommen, in 23 barrierearmen, 
modernen Wohnungen mit Wohn-
flächen zwischen 47 und 69 m², einer 
Einrichtung für die Tagespflege und 
einer Wohngemeinschaft für an De-
menz erkrankte Mitbürger ein neu-
es Zuhause und im Bedarfsfall auch 
Unterstützung im Alltag bieten.

Ein Highlight wird der wunderschö-
ne Innenhof mit viel Grün, Sitzflä-
chen und sogar kleinen Wasserspie-
len sein. Aber auch die Dachterrasse, 
die von allen Hausbewohnern ge-
nutzt werden kann, wird mit Sitz-
ecken und Hochbeeten eine beson-
dere Wohlfühloase werden. 

Die zukünftigen Kaltmieten für die 
Wohnungen werden, gestaffelt nach 
Einkommen, bei etwa 4,90 € und 
6,00 € pro m² Wohnfläche im ge-
förderten sowie bei etwa 8,50 € bis 
9,00 € im sogenannten ungebunde-
nen Wohnraum liegen.

Für die vor Ort angespannte Park-
raumsituation haben die GWV-Ket-
zin und die NWG (Nauener Woh-
nungsbaugenossenschaft) bereits 
vor Monaten ein gemeinsames 
Parkraumkonzept erarbeitet. Aller-
dings können die neuen PKW-Stell-
plätze erst gebaut werden, wenn 
die Außenanlagen des Neubaupro-
jektes hergestellt werden. Gemäß 
Bauabstimmungsplan werden diese 
Maßnahmen zum Ende des zweiten 
Halbjahres 2021 durchgeführt, so-
fern die Bauzeiten eingehalten wer-
den können. 

Die GWV-Ketzin hofft auf ein ver-
ständnisvolles Miteinander aller Be-
teiligten und Anwohner in der Bau-
phase. 

Baustart Am Stadtpark 20
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Spatenstich am 5.6.2020 
mit der GWV-Geschäfts-

führerin, Doreen Wagen-
schütz, dem Staatsse-

kretär, Rainer Genilke, 
dem Bürgermeister der 

Stadt Ketzin/Havel, 
Bernd Lück, dem Auf-

sichtsratsvorsitzenden, 
Jürgen Tschirch, dem 

Architekten, Rogèr Bach 
und anderen Gästen.
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Und auch hier wird sich in diesem 
Jahr einiges tun

In der Rosa-Luxemburg-Allee 1 A – D in Wustermark, Ortsteil 
Elstal, steht in diesem Jahr die Sanierung der Balkone und 

der Fassade an. Wir freuen uns sehr, dass der Wohnblock da-
durch eine frische und zeitgemäße Außenansicht erhält. Im 
Nachgang dieser Arbeiten ist geplant, dass die Sanierung der 
Treppenhäuser stattfindet. Im kommenden Jahr möchten wir 
dann den weiteren Block, die Rosa-Luxemburg-Allee 2 A – C, in 
Angriff nehmen. 

Wohnumfeld-
gestaltung

Gerade in dieser Ausgabe unserer Mie-
terzeitung wird deutlich: grünes Woh-

nen ist der GWV-Ketzin wichtig. Und auch 
in diesem Jahr möchten wir einen Beitrag 
für die Natur leisten und haben zum Schutz 
der Insekten insgesamt 6 neue Blühwiesen 
angelegt sowie 6 Insektenhotels aufge-
stellt. Wir unterstützen damit die Arten-
vielfalt der Insekten in Ihrer Umgebung 
und holen ein bisschen heimische Natur in 
Ihr Wohnumfeld.

Sie haben einen Vorschlag, wie wir Ihr 
Wohnumfeld verbessern können? Sie wün-
schen sich beispielsweise eine Sitzecke 
oder Spielgeräte für die Kinder? Dann spre-
chen Sie uns gern an, wir freuen uns über 
Ihre Ideen und Anregungen.

Hier verbessern 
wir das Wohn-
gefühl und 
es wird bald 
Energie gespart

In der Behnitzer Dorfstraße 
10 und 12 in Nauen, Orts-

teil Groß-Behnitz, findet in 
diesem Jahr eine energetische 
Sanierung statt. Dabei erfolgt 
der Austausch der Fenster 
sowie die Dämmung von Kel-
lerdecke und Fassade. Auch 
die Dacheindeckung wird er-
neuert und die Treppenhäu-
ser saniert. Unsere Mieterin-
nen und Mieter können sich 
hier auf ein schönes neues 
Erscheinungsbild freuen und 
nach der Ausführung neben-
bei noch Heizenergie sparen. 

W ir, die GWV-Ketzin, helfen mit, 
Ressourcen zu schonen und das 

Leben nachhaltiger zu gestalten. Mit 
wenigen Handgriffen sowie mit we-
nigen finanziellen Mitteln kann der 
Umwelt geholfen werden. Im vergan-
genen Jahr haben wir begonnen, In-
sektenhotels in unseren Wohngebie-
ten aufzustellen. Besonders zwischen 
März und September lohnt sich das 
Aufstellen von Insektenhotels, da sie 
in dieser Zeit besiedelt werden. Wir 
tragen mit diesen Maßnahmen zum 
natürlichen Gleichgewicht unserer 
Umwelt bei und wollen dem Insek-
tensterben entgegenwirken. Zusätz-
lich haben wir auf freien Flächen in 
unseren Wohngebieten Blühwiesen 
geschaffen, die als Nahrungsquellen 
für viele Vögel, Bienen und andere In-
sekten dienen. 

Weniger Plastikflaschen für mehr 
Umweltschutz! Auch wir haben seit 
Ende letzten Jahres die Plastikflaschen 
gegen Glasflaschen eingetauscht.

Mit der richtigen Abfalltrennung kön-
nen auch Sie die Umwelt sowie Ihren 
Geldbeutel schonen. Je besser Sie die 
Verpackungsabfälle trennen, umso 
leichter können diese im Nachgang 
recycelt werden. Die recycelbaren 
Stoffe bewirken, dass Rohstoffe für 
die Neuherstellung von Materialien 
eingespart werden, weniger Energie 
verbraucht und somit das Klima ge-
schützt wird.

Unter dem Motto GWV-Ketzin
Grün. Wohnlich. Vielfältig.
wollen wir zukünftig weitere Maß-
nahmen ergreifen, die die Umwelt 
schützen, unsere Wohngebiete attrak-
tiver und das Zusammenleben unse-
rer Mieter schöner macht.

Wir helfen mit, helfen
Sie auch mit! 

Gelber Sack/Tonne
Verpackungen aus Kunststoff, Alu, Weißblech

Pappe/Papier
Papier, Pappe, Kartons

Biomüll
Küchen- und Grünabfälle

Restmüll
alle anderen nicht verwertbaren Stoffe, jedoch keine Problemstoffe

Was muss voneinander getrennt werden? 
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Rauch steigt auf, es riecht nach Qualm. 
Was macht man eigentlich, wenn es 

brennt? Diese Frage wurde allen Mitarbei-
tenden von der GWV-Ketzin im Zuge einer 
Schulung zum Thema Brandschutz von 
einem Vertreter der Ketziner Feuerwehr ge-
stellt. „Die Feuerwehr rufen“, denken sicher 
die meisten zuerst. Aber damit ist es leider 
nicht getan.

Und so erschallte es am Schulungstag im 
Bürogebäude laut „Feuer!“ und die Mit-
arbeitenden befanden sich inmitten in 
einer Brandschutzübung. Tatsächlich ist 
„schnell sein“ die Devise. Denn wie wir er-
fahren haben, hat man bei verrauchter Luft 
lediglich 3 bis 4 Atemzüge, bevor man be-
wusstlos wird. Also heißt es rasch Fenster 
schließen, die Räumlichkeiten verlassen 
und keine Wertsachen mitnehmen. Sobald 
man sich draußen in Sicherheit befindet, 
ist umgehend die Feuerwehr zu informie-
ren. Von der Ketziner Feuerwehr wurde 
uns bestätigt, dass lieber ein Anruf zu viel 
getätigt wird, als dass man davon ausgehen 
sollte, dass der Brand schon gemeldet wur-

D ie Senioren aus der Straße der Jugend 
in Falkenrehde lieben die Geselligkeit. 

Jeden Mittwoch treffen sie sich im Dorfge-
meinschaftshaus, um einen angenehmen 
Nachmittag bei einer guten Tasse Kaffee 
und selbstgebackenem Kuchen zu ver-
bringen. Viel wird erzählt, besonders inte-
ressant sind die unterschiedlichen Erinne-
rungen an das Arbeitsleben und auch die 
Mühen, sich nach der Wende an das „neue“ 
Leben zu gewöhnen. Oft werden auch Ver-
gleiche von gestern zu heute gezogen, aber 
auch über vieles Interessantes und Wis-
senswertes wird informiert.

Seit mehreren Monaten nutzen die Senio-
ren jeden zweiten Mittwoch, um gemein-
sam neue Spiele auszuprobieren oder auch 
das Glück bei bekannten Spielen heraus-

Gemeinsam statt einsam

de. Auch sollte man auf keinen Fall in ein 
brennendes Gebäude zurückkehren.

Die GWV-Ketzin stattet aktuell alle Wohn-
einheiten mit Rauchwarnmeldern aus. Dies 
erhöht die Sicherheit enorm, da frühzei-
tig vor dem Brand und die damit einher-
gehenden Gefahren gewarnt wird. Haben 
Sie gewusst, dass in Küchen die häufigste 
Brandursache ein selbstentzündeter Was-
serkocher ist? Nach dieser Information 
ziehen auch die GWV-Mitarbeitenden den 
Stecker dieser Geräte zu Hause raus.

Auch das Nutzen eines Feuerlöschers kann 
im Brandfall vor Schlimmerem bewahren. 
Aber wie benutzt man diesen eigentlich? 
Auch das haben die Mitarbeitenden auf 
dem Innenhof des Büros erfolgreich aus-
probiert.

Tatsächlich fühlen sich die Mitarbeitenden 
der GWV-Ketzin nach der Brandschutzun-
terweisung wesentlich besser für den Ernst-
fall gerüstet. Aber natürlich hoffen wir, 
dieses Wissen nicht anwenden zu müssen. 

ES GEHT UNS UM IHRE 
SICHERHEIT!

zufordern. Die „Ideengeber“ begannen vor 
etwa fünf Monaten mit einer kleinen Run-
de von etwa sechs Personen. Jetzt haben 
so viele daran Gefallen gefunden, dass sie 
diese „Spielenachmittage“ gar nicht mehr 
missen möchten.

Für solche netten Nachmittage will die GWV-
Ketzin auch den Clubraum in Ketzin/Havel, 
Am Mühlenweg 2 zur Verfügung stellen.

Es werden jedoch noch ehrenamtliche 
Helfer gesucht, die bereit sind, einmal im 
Monat die Ketziner Senioren in diesem Ge-
meinschaftsraum zu unterstützen.

Bei Interesse melden Sie sich bitte beim Senio-
renrat Ketzin (dienstags von 10 bis 12 Uhr im 
Stadthaus).

Die GWV-Ketzin stattet 
aktuell alle Wohn-
einheiten mit Rauch-
warnmeldern aus.

BRANDSCHUTZ GEHT

UNS ALLE AN
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Vorstellung
Simone Usitzki

Ich bin Simone Usitzki, verheiratet, habe 
erwachsene Kinder und wohne in ei-

nem Nauener Ortsteil. Viele kennen mich 
bereits, da ich seit August 2016 bei der 
GWV-Ketzin tätig bin. Seinerzeit war ich 
als Schwangerschafts- bzw. Elternzeitver-
tretung in der Mietenbuchhaltung tätig. 
Nachdem die Mitarbeiterin im Herbst 2017 
wieder aus der Elternzeit kam, wurde mir 
die Bestandsbetreuung für die Bereiche 
Wustermark und Nauen sowie der Orts-
teile übertragen. Weiterhin bin ich in der 
kommunalen Fremdverwaltung für die 
Bereiche Nauen und Wustermark inkl. der 
Ortsteile für Sie tätig. Zu meinen Aufgaben 
gehört neben der Vermietung und Verwal-
tung auch das persönliche Gespräch mit 
den Mietern sowie die Klärung von großen 
und kleinen Wehwehchen. Als neues Auf-
gabengebiet bearbeite ich seit Januar 2020 
nunmehr auch die Mietenbuchhaltung der 
Fremdverwaltung. Ich fühle mich im Team 
der GWV-Ketzin wohl und freue mich auf 
eine weitere gute Zusammenarbeit mit den 
Mietern und Eigentümern. 

Sie erreichen mich unter (033233) 855 18 
sowie auch per E-Mail unter susitzki@gwv-
ketzin.de.

Kochkurse
in der GWV-Showküche
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1. Grillkurs (ausgebucht)
„Rauch und Glut grillt gut“ –
so vielseitig ist der Grill

28.08.2020
2. Grillkurs (ausgebucht)
„Rauch und Glut grillt gut“ –
so vielseitig ist der Grill

18.09.2020
„mal ohne Fleisch“
der vegetarische Kochkurs
(noch freie Plätze)

30.10.2020
Eine kulinarische Reise nach Jerusalem
(noch freie Plätze)

20.11.2020
Weihnachtszauber
(noch freie Plätze)

Preis pro Person: 59,50 €
Getränke inklusive

Die Kochkurse finden in unserer Showküche
in der Feldstraße 1
14669 Ketzin/Havel statt. 

Beginn: 17:00 Uhr
Ende: ca. 20:30 Uhr

Schnell anmelden:
Frau Rumschüssel
(033233) 855-20
irumschuessel@gwv-ketzin.de

Schönster 
Balkon, schönster 
Vorgarten

Auch in diesem Sommer wird eine 
Jury in unseren Wohnquartie-

ren auf der Suche nach dem 
schönsten Balkon und Vor-
garten sein. Wir freuen uns 
schon jetzt auf die farbenfro-

he Blütenpracht und liebevol-
le Gestaltung.

Der schönste Balkon und/oder Vorgar-
ten wird wie immer prämiert.

G rund zur Freude hatte die 
Schulleiterin der Europa-

schule Ketzin/Havel, Frau Pep-
pler, da ihr Frau Wagenschütz 
am 12.12.2019 einen Spenden-
scheck für den Förderverein 
überreichen konnte. Die finan-
zielle Unterstützung wird für 
die Hausaufgabenhefte, die 
die Europaschule seit ein paar 
Jahren speziell für die Euro-
paschule Ketzin/Havel an-
fertigen lässt, verwendet. Die 
Hausaufgabenhefte können 
dann von den Schülerinnen 
und Schülern käuflich er-
worben werden. Mit Spenden 
kann die Schule den Kauf-
preis mindern, sodass nur 
noch ein geringer Anteil von 
den Eltern der Kinder über-
nommen werden muss.

Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk

Bald fertig: 
Musterwohnung
In unserer, noch im Aufbau befindlichen 
Musterwohnung, Am Mühlenweg 2, 14669 
Ketzin/Havel, können Sie sich demnächst 
über Reha-Hilfsmittel, Alltagshilfen und 
mögliche Umbauten informieren, die das 
selbstbestimmte Wohnen im Alter in den 
eigenen vier Wänden ermöglichen bzw. er-
leichtern.

Ein Eröffnungstermin (voraussichtlich Juli 
2020) wird noch bekannt gegeben.
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Kennen Sie das? Da steht gerade alles schön in 
voller Blüte auf Ihrem Balkon, der Urlaub steht 

vor der Tür und wenn man wieder heimkommt, 
geben die Balkonpflanzen ein trauriges Bild ab.

Hier haben wir eine kostengünstige und umwelt-
freundliche Methode für Sie gefunden, die tat-
sächlich funktioniert:

Schritt 1
Rollen Sie ca. 6 Blätter Küchenrolle ab und legen 
Sie diese vor sich auf einen Tisch. (Die Anzahl 
der Küchenrollenblätter hängt von der Größe des 
Pflanzgefäßes ab.)

Schritt 2
Falten Sie der Länge nach die Küchenrolle zusam-
men zu einer Rolle.

Balkonpflanzen im Urlaub
automatisch bewässern

In diesem Jahr war es endlich wieder so weit, Ge-
burtstagskinder, die an einem 29. Februar geboren 

wurden, konnten ihren Geburtstag auch an genau 
diesem Tag feiern. 

Von ca. 2.000 GWV-Mietern gibt es genau vier Mie-
ter, die an einem 29. Februar geboren wurden. Davon 
wohnen zwei Mieter in Ketzin/Havel, Am Mühlen-
weg, ein Mieter in Markee, Straße der Neubauten und 
ein Mieter in Wustermark, Am Umspannwerk. 

Wir wollten wissen, wie ein Schaltjahrkind über sei-
nen Geburtstag denkt und haben ein kleines Inter-
view mit einem unserer Mieter geführt: 

Wann haben Sie immer Ihren 
Geburtstag gefeiert?

Marcus B.: „Ich habe meinen Geburtstag immer am 
28. Februar gefeiert, gesetzlich werden jedoch alle am 
29. Februar Geborene erst am 1. März ein Jahr älter.“ 

Welche Sprüche bezüglich Ihres Geburtstages 
können Sie nicht mehr hören?

Marcus B.: „Oft bekomme ich zu hören „Du hast zwar 
heute nicht Geburtstag, trotzdem herzlichen Glück-
wunsch.“

Gab es einen Geburtstag, der 
besonders gefeiert wurde?

Marcus B.: „Ja, im vergangenen Jahr wurde mei-
ne Einschulung gefeiert. Letztes Jahr bin ich 27 

Jahre alt geworden (rechnerisch war ich aber erst 6 
Jahre alt). Meine Freunde feierten mit mir meine Ein-
schulung mit Schultüte und allem was dazu gehört. 
Das war sehr amüsant.“

Hätten Sie lieber an einem 
anderen Tag Geburtstag?

Marcus B.: „Nein, ich habe kein Problem damit, ein 
Schaltjahrkind zu sein. Ich sehe es einfach als etwas 
Besonderes an.“

Können Sie sich auf Ihren Geburtstag 
freuen, auch wenn kein Schaltjahr ist?

Marcus B.: „Ja, ich freue mich jedes Jahr auf meinen 
Geburtstag, auch wenn es meinen Geburtstag in den 
drei Jahren zwischen den Schaltjahren überhaupt 
nicht gibt.“

Wir bedanken uns bei Herrn Marcus B. für das klei-
ne Interview und gratulieren allen Schaltjahrkindern 
nachträglich zum Geburtstag.

Nur alle 4 Jahre!

Schritt 3
Befeuchten Sie die Papierrolle und drücken Sie 
diese umlaufend auf die Erde Ihres Kastens, Kü-
bels oder einer Ampel.

Schritt 4
Ein Drittel der Rolle lassen Sie aus dem jeweiligen 
Pflanzgefäß hängen.

Schritt 5
Stellen Sie einen vollen Eimer Wasser neben Ihr 
Pflanzgefäß. Das lose hängende Teil der Rolle tau-
chen Sie tief ins Wasser – Ihre automatische Be-
wässerung ist nun fertig.

Ein weiterer Tipp: Die meisten Balkonpflanzen mögen 
weiches Wasser. Benutzen Sie gut abgestandenes Lei-
tungswasser oder aufgefangenes Regenwasser.
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Finde heraus, was sich hinter dem Zahlen-

bilder-Rätsel verbirgt und gewinne mit 

etwas Glück einen Gutschein für die 24-h-Nutzung einer großen Hüpf-

burg und diverser Spielgeräte. Schicke einfach die Lösung zusammen 

mit Deinem Namen 

und Deiner Adresse 

unter dem Betreff 

„Kinderrätsel GWV-

Ketzin“ an unsere 

E-Mail-Adresse 

info@gwv-ketzin.de 

oder unsere An-

schrift GWV-Ketzin, 

Karl-Liebknecht-

Straße 6 in 14669 

Ketzin/Havel.

Gerne können sich 

auch Kitas und 

Schulen am Gewinn-

spiel beteiligen.

GWV Kids

Vogel des Jahres
Die Turteltaube ist der Vogel des Jahres 2020. 

Sie steht für Glück, Liebe und Frieden. Die Tur-

teltaube ist unter den Tauben die einzige Lang-

streckenzieherin und verbringt ihren Winter in 

Afrika. Sie ist vom Aussterben bedroht – seit 

1980 sind in Deutschland fast 90 Prozent ihrer 

Bestände verloren gegangen. Geeignete Le-

bensräume wie strukturreiche Wald- und Feld-

ränder fehlen der kleinen Taube. Die Turteltaube 

ist deutlich kleiner und zierlicher als eine Haus-

taube. Sie erreicht eine Körperlänge von 27 bis 

29 Zentimeter und wiegt durchschnittlich 160 

Gramm. 

Weil Turteltauben als Glücks- und Liebessym-

bol gelten, nennt man umgangssprachlich zwei 

frisch verliebte Menschen – Turteltauben.

So geht's:
1. Getränkekarton in beliebigen Farbtönen anmalen

2. Öffnungen in den Getränkekarton schneiden, je nach Motiv 

3. Getränkekarton beliebig verzieren

4. eine Schnur zum Aufhängen befestigen

5. Holzspieß am Ende des Getränkekartons durchstecken

6. Getränkekarton mit Vogelfutter befüllen
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Vielen Dank für die vielen richtigen Lösungen zu un-
serem Gewinnspiel aus der letzten Ausgabe. Folgen-
der Gewinner wurde ausgelost: 

Frau Eva-Maria v. B.-B. aus Ketzin/Havel darf mit 
einer Begleitperson an einem Kochkurs ihrer Wahl 
im Jahr 2020/2021 (inkl. Essen und Getränke) 
mit Profikoch im Wert von 110 Euro in unserer 
Showküche in der Feldstraße 1 in Ketzin/Havel teil-
nehmen. 

Preisrätsel
Herzlichen Glückwunsch!

Wenn auch Sie gern Gewinner eines unserer Koch-
kurse mit Profikoch für 2 Personen im Wert von 120 
Euro sein möchten, dann bietet Ihnen unser Gewinn-
spiel in dieser Ausgabe der Mieterzeitung neue Ge-
winnchancen.

Wir wünschen wieder viel Spaß beim Rätseln und viel 
Glück! 

An dieser Stelle möchten wir darauf aufmerksam machen, dass wir 
aufgrund der verschärften Bestimmungen durch das Europäische 
Datenschutzgesetz die vollen Namen der Gewinner nicht mehr ver-
öffentlichen können.
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Was wird benötigt? 
• Getränkekarton

• wasserfeste Farbe 

• Pinsel, Schere, Kleber (Heißkleber), 

Schnur zum Aufhängen

• Dekorationen z. B. Stöcker, Knöpfe, 

Blätter – seid kreativ

• Vogelfutter

• Holzspieß

Ein Vogelhaus einfach &

kreativ basteln & gestalten

Preisrätsel

1514 KINDER RÄTSEL



Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Ketzin
Karl-Liebknecht-Straße 6
14669 Ketzin/Havel

Telefax (033233) 855-24
E-Mail info@gwv-ketzin.de

Geschäftsführerin
Doreen Wagenschütz

Sekretariat
Vivian Pahl (033233) 855-15

Bestandsbetreuung
Ines Rumschüssel (033233) 855-20
Andrea Berg (033233) 855-28
Simone Usitzki (033233) 855-18

Instandhaltung
Martin Kirchner (033233) 855-17

Betriebskosten
Christine Kudling (033233) 855-13

Leiterin Hausbewirtschaftung
Marion Dittrich (033233) 855-14

Finanzbuchhaltung
Nadine Zander (033233) 855-12

Mietenbuchhaltung
Antje Blümner (033233) 855-16

Havariedienst
Telefon (033233) 855-55

Wärmelieferung
Firma GETEC (0391) 2568585

Öffnungszeiten
Mo, Mi, Do 09:00 – 11:00 Uhr
 13:00 – 15:00 Uhr
Di 09:00 – 11:00 Uhr
 13:00 – 18:00 Uhr
Fr 09:00 – 11:00 Uhr

(033233) 855-0
www.gwv-ketzin.de


