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Gemeinschaftlich wohnen verbindet. Dieses Motto ist uns dieser 
Tage eine besondere Herzensangelegenheit. Die Lockdowns 

und Verordnungen aufgrund der Corona-Pandemie machen vie-
len von uns das Leben schwer. Manche Menschen haben Angst um 
ihre Gesundheit, manche Menschen haben Angst, ihre Existenz zu 
verlieren – oder gar beides.

Zusammenhalt ist daher umso wichtiger geworden, damit die Ge-
meinschaft „auf Distanz“ nicht kaputtgeht und Einzelne in Ein-
samkeit nicht leiden. Vielleicht sind Kaffeekränze oder Umarmun-
gen momentan nicht möglich, oft reicht jedoch schon eine kleine 
Geste, um Glück in das Leben eines anderen zu bringen. Ein Lä-
cheln, ein netter Gruß, eine unverhoffte Weihnachtskarte – es sind 
kleine Dinge, die Großes bewirken können.

Sollten Sie wegen Corona in finanzielle Schwierigkeiten geraten 
sein und können Ihre Miete nicht mehr zahlen, melden Sie sich bei 
uns. Wir bieten in Not Geratenen eine Ratenzahlung an. Niemand 
soll wegen eines Virus auf der Straße landen. Sprechen Sie uns 
rechtzeitig an. Wir finden eine Lösung. Gemeinsam.

Unser 30-jähriges Jubiläum ist dieses Jahr, wie viele andere Ver-
anstaltungen, leider ausgefallen. Wir hoffen, die Veranstaltung 
nächstes Jahr gemeinsam mit Ihnen nachholen zu können. Denn 
die persönliche Begegnung mit unseren Mietern fehlt uns sehr. 
Zwar erleichtert uns die Digitalisierung – der auch wir uns stellen 
mussten – die Arbeit. Den persönlichen Kontakt kann sie jedoch 
nicht ersetzen. Unsere Mieter sind mehr als nur eine Vertragsnum-
mer in unserer Software.

Wir wünschen Ihnen alles Gute, aber vor allem Gesundheit. Haben 
Sie trotz aller widriger Umstände ein besinnliches Weihnachtsfest 
und kommen Sie gut ins neue Jahr.

Ihre Doreen Wagenschütz
Geschäftsführerin

GWV-
Update

V iele, mittlerweile traditionsrei-
che Veranstaltungen, bei denen 

die GWV-Mitarbeiter gern vertreten 
sind, fielen in diesem Jahr leider 
aus. Kein Fischerman, kein Fischer-
fest inkl. Umzug, kein Kutterrudern 
während des Havelfestes.

Da kam das STADTRADELN, sozu-
sagen „Sport mit Abstand“ gerade 
recht.

Erstmalig radelten die Ketziner bei 
diesem deutschlandweiten Wettbe-
werb drei Wochen lang im August 

STADTRADELN in Ketzin/Havel &

  Unterwegs in Brandenburg

und September 2020 durch die Stadt 
und Umgebung und sammelten da-
bei Kilometer. Es geht vor allem um 
die Freude an der Bewegung sowie 
darum, möglichst viele Alltagskilo-
meter mit dem Rad statt mit dem 
Auto zurückzulegen.

Sagenhafte 34.583 km legten die 
Ketziner auf dem Rad zurück. Da-
mit belegte die Stadt Ketzin/Havel 
den 3. Platz im Landkreis Havelland. 
Natürlich radelte die GWV-Ketzin 
auch mit. Fantastische Unterstüt-
zung gab es dabei auch von Mietern, 
wie Ingrid Marzilger und Reni Bor-
chert, und Handwerker, wie Maler-
meister Enrico Ottawa. So erreichte 
die GWV-Ketzin mit 3.859 km den 2. 
Platz der meistgefahrenen Kilome-
ter aller teilnehmenden Teams. Vie-
len Dank an dieser Stelle nochmal an 
alle Beteiligten. 

Da solch ein 
W e t t b e w e r b 
schnell den Ehr-
geiz weckt, der 
dem Leib und 
der Seele guttut, 
aber auch die Wertschätzung unse-
rer Natur und Umwelt fördert, war 
Doreen Wagenschütz, Geschäftsfüh-
rerin der GWV-Ketzin, ebenfalls mit 
dem Rad unterwegs in Brandenburg.

Ziel war der Spreewald südlich von 
Berlin. „Zugegeben, dort ging es 
noch mit dem Auto hin, aber die ei-
genen Räder nahmen wir mit.“ Das 
Hotel Spreewaldhof in Neu Zauche, 
nahe Lübbenau, liegt direkt am so-
genannten Gurken-Radweg und 
„ist wärmstens zu empfehlen“. Der 

250 km lange Radweg, der seinen 
Namen den Spreewälder Gurken 
verdankt, startet in Cottbus und ver-
läuft unter anderem durch Burg, 
Lübben, Schlepzig, Golßen und Lüb-
benau. Dutzende Sehenswürdigkei-

ten liegen direkt 
am Gurken-
Radweg. „Von 
Schlössern über 
Kirchen, Parks, 
Museen und na-
türlich der Spree 

– hier ist für jeden etwas dabei“, so 
die Geschäftsführerin. „Wir fuhren 
134 km entlang des Gurken-Radwe-
ges und kommen definitiv wieder. 
Besonders gefiel uns die schöne 
Spreewaldlandschaft mit ihren Flie-
ßen und Kanälen, genau richtig zum 
Erholen und Verweilen.

Man muss nicht immer in die weite 
Welt reisen, denn auch in Branden-
burg haben wir absolut Sehenswer-
tes.“

Sagenhafte 34.583 km 
legten die Ketziner auf 

dem Rad zurück. 
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W ie bereits in unserer letzten 
Ausgabe berichtet, wurde für 

unser Neubauvorhaben Wohnen 
Am Stadtpark in Ketzin/H. endlich 
am 05.06.2020 der erste Spatenstich 
gesetzt. Seitdem ist eine Menge auf 
der Baustelle passiert.

Eine riesige Baugrube wurde ausge-
hoben, der tonnenschwere Boden-
aushub zwischengelagert und getes-
tet, die Fundamente gelegt und der 
Kellerbereich ist entstanden. Nach 
und nach wachsen nun die weiteren 
Geschosse in die Höhe und die Form 
des Neubaus ist langsam erkennbar. 
Der Rohbau für die 23 neuen und 
modernen Wohnungen mit Balko-
nen oder Terrassen sowie für die Ta-
gespflege und Demenz-Wohngruppe 
im Erdgeschoss schreitet nun voran. 
Nach dem Rohbau geht es dann mit 
dem Dach, der Fassadendämmung 
und dem Fenstereinbau weiter. 
Nach dem aktuellen Bauzeitenplan 
werden wir im Februar 2021 das 
Richtfest feiern können, zu dem wir 
auch unsere unmittelbare Nachbar-
schaft im Fontane-Quartier einladen 
möchten. Wir hoffen, dass wir co-
ronabedingt diese Tradition durch-
führen können, um auch unseren 
Nachbarn DANKE für ihre Geduld 
während der anhaltenden Bauzeit 
sagen zu können.

Wer sich bereits näher über die ab 
ca. 2022 fertig gestellten Wohnun-
gen informieren möchte, kann sich 
gerne bei Frau Rumschüssel telefo-
nisch oder per E-Mail melden.

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

Der Rohbau wächst …

ab 06/2020 Pfahlgründung mit Drehbohrgerät

ab 07/2020 Kellerausbau 

ab 09/2020 Vorbereitung und Ausbau der Fundamente 
(nicht unterkellerter Bereich) 

ab 10/2020 Entstehung des Erdgeschosses 

Ansicht aus 1. OG ins Erdgeschoss Wohngruppe

ab 11/2020 Entstehung des 1. OG das 1. OG entsteht
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Fassade

Na, das hat sich gelohnt. Die von Algen belegten 
Fassaden in der Straße der Jugend Haus 1 und 2 in 

Ketzin OT Falkenrehde wurden gereinigt und die Keller-
abgänge aufwendig saniert. Auch neue Geländer sorgen 
jetzt für einen sicheren Halt.

Müll & Bäume

D ie neue Umzäunung der Mülltonnen in Herte-
feld wird nun Jahrzehnte länger dem Wetter 

trotzen. Auch dem illegalen Befüllen der Müllton-
nen ist jetzt Einhalt geboten.

Um das Wohnumfeld weiter aufzuwerten, wur-
den mehrere neue Bäume gepflanzt. Schon bald 
werden diese den heimischen Tieren ein Zuhause 
bieten und der Nachbarschaft einen schönen An-
blick bescheren.

Erfolgreiche 
Baumaßnahme 
in Groß Behnitz

D ie arbeitsintensiven Monate am Wohn-
haus Behnitzer Dorfstraße 10/12 in 

14641 Nauen OT Groß Behnitz neigen sich 
dem Ende zu. Die dort durchgeführte ener-
getische Sanierung startete im Mai 2020. 
Das Wohnhaus mit insgesamt 10 Mietpar-
teien wurde mit neuen energieeffizienteren 
Fenstern ausgestattet. Die Gebäudehülle, 
das Dach sowie die obere Geschossdecke 
wurden gedämmt, um langfristig Heiz-
kosten der Mieterinnen und Mieter einzu-
sparen und um ein besseres Raumklima zu 
erhalten. Zudem konnte mit diesen Maß-
nahmen dazu beigetragen werden, das Kli-
ma zu schützen, da so Energie eingespart 
werden kann. Die in die Jahre gekomme-
nen roten Dachziegel wurden gegen neue, 
moderne, anthrazitfarbene Dachziegel aus-
getauscht, diese passen nun sehr gut zum 
frischen Farbkonzept des Wohnhauses. 
Eingebaute einbruchhemmende Kellertü-
ren auf der Rückseite des Wohnhauses wer-
den für mehr Sicherheit sorgen. In diesem 
Zuge wurden die Treppenabgänge saniert. 
Die Mieterinnen und Mieter können sich 
abschließend über ein frisch gestrichenes 
Treppenhaus und über ein schönes neues 
Erscheinungsbild des gesamten Wohnhau-
ses freuen. 

Baumaßnahmen Rosa-
Luxemburg-Allee 1 A-D

Auch hier wird sich in diesem Jahr einiges tun … so 
schrieben wir in unserer letzten Ausgabe vom Juli 

2020. Und es hat sich viel getan in der Rosa -Luxemburg-
Allee 1 A – D in Wustermark, OT Elstal. Die Sanierung der 
Fassade ist abgeschlossen. Wir freuen uns sehr, dass die 
Farbgestaltung so viel Zuspruch erhalten hat. 32 Balkone 
wurden umfangreich saniert und sind mit hochwerti-
gen neuen Fliesen ausgestattet. Auch können sich unse-
re Mieterinnen und Mieter über farblich neu gestaltete 
Treppenhäuser freuen, welche sich der Fassade in jedem 
Aufgang anpassen. Die Bauplanungen zur Sanierung 
des Hauses 2 A – D in der Rosa-Luxemburg-Allee haben 
schon begonnen. Wir hoffen, Sie mit einem ebenso groß-
artigen Ergebnis überraschen zu können.

Im Ketziner Strandbad veranstaltete die Mit-
telbrandenburgische Sparkasse am 22. Au-

gust 2020 einen Kinoabend als Open-Air-Ver-
anstaltung. In der lauen Sommernacht wurde 
ab 21 Uhr die deutsche Filmkomödie „Das per-
fekte Geheimnis“ auf einer großen Leinwand 
gezeigt. Der Eintritt war frei und für kleine 
Snacks wurde gesorgt.

Das Einhalten der geltenden Abstands- und 
Hygieneregeln war aufgrund der Weitläufig-
keit des Strandbades gut umsetzbar. Die Zu-
schauer brachten ihre eigenen Sitzgelegen-
heiten mit und verteilten sich mit genügend 
Abstand im Strandbad. Es war eine gelungene 
Veranstaltung und eine schöne Abwechslung 
zum „Corona-Alltag“. 

Kinosommer trotz Corona
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Am 29.07.2020 begann im Wohn- 
und Gewerbeobjekt Am Müh-

lenweg 2 in Ketzin/Havel die som-
merliche Auftaktveranstaltung für 
ein seit Wochen organisiertes und 
geplantes Projekt mehrerer Akteure, 
bei der der Landrat, Roger Lewan-
dowski, ebenfalls anwesend war. 

Der Freizeittreff „Mühle No 2“ wur-
de feierlich eröffnet. Er soll zukünf-
tig Anlaufpunkt für die Mieterschaft, 
aber auch für andere Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt Ketzin/Havel 
und Umgebung sein. Individuelle 
Freizeitgestaltungen und Hilfemög-
lichkeiten im Alltag stehen auf dem 
Programm. Die Bürgerbeauftragte 
der Stadt Ketzin/Havel wird die An-
gebote des neuen Freizeittreffs für 
Jung und Alt gestalten. 

Im Erdgeschoss des Wohn- und Ge-
werbeobjektes wurde eine kleine 
„MühlenBücherei“ für Bücher-
freunde hergerichtet. Hier können 
Bücher mitgenommen und anderen 

Literaturfreunden schöne, interes-
sante und spannende Bücher hinter-
legt werden. Alle Leseratten, ob jung 
oder alt, sind herzlich zum Lesen 
und Verweilen eingeladen. 

Die durch die Firma MEMOTEC her-
gerichtete „Musterausstellung“ in 
den Kellerräumen des Wohn- und 
Gewerbeobjektes wurde unter dem 

Auftaktveranstaltung 
Freizeittreff „Mühle No 2“

Motto „Mobil im Alltag“ ebenfalls 
feierlich eröffnet. Viele Interes-
sierte, unter ihnen Landrat Roger 
Lewandowski (rechts im Bild) und 
Bürgermeister Bernd Lück, schauten 
sich die wertvollen Alltagshilfen an, 
die die Möglichkeit zeigen, im Alter 
länger in den eigenen vier Wänden 
zu bleiben. 

Veranstaltungen
im Freizeittreff „Mühle No 2“

Seit August 2020 finden im Freizeit-
treff „Mühle No 2“ in Ketzin/Havel 
die ersten Veranstaltungen statt. 

Das „Café Mühle“ ist sehr gut an-
gelaufen. Bei Kaffee und Kuchen 
trafen sich durchschnittlich acht 
Damen aus Ketzin/Havel und Um-
gebung, die in einer lockeren und 
lustigen Runde über viele Themen 
plauderten – von Radtouren, über 
frühere Zeiten, bis hin zum Ketziner 
Gespensterhaus – an Gesprächsstoff 
mangelte es nicht. Beim 2. „Café 
Mühle“ im September 2020 berich-
tete der Ketziner Helmut Augustin-
iak über die alten Mühlen in Ketzin/
Havel. Es war sehr interessant und 
die Damen schwelgten in Erinne-
rungen. Die Veranstaltung soll zu-
künftig so gestaltet werden, dass je-
weils ein Freiwilliger einen Kuchen 
für den Nachmittag bereitstellt. Die 
GWV-Ketzin stellt frisch gekochten 

Kaffee zur Verfügung. Das monatli-
che Treffen soll die Bürgerinnen und 
Bürger zusammenbringen und für 
Unterhaltung sorgen. Einige High-
lights sind bereits in Planung. Las-
sen Sie sich überraschen.

Das „Männerfrühstück“ unter 
dem Motto „Wir mal unter uns“ fand 
im September 2020 mit der musika-
lischen Begleitung von DJ „Schmu-
cki“ aus Ketzin/Havel statt. Die 
Männer genossen das Frühstück im 
Freien und lauschten der Musik vom 
DJ. Bringen Sie gerne zukünftig Ihre 
Leckereien mit, die für Sie bei einem 
ausgiebigen Frühstück nicht fehlen 
dürfen. 

Die Sprechstunden mit der Bürger-
beauftragten „Was uns auf der Seele 
liegt …“ wird für individuelle Bera-
tungen und Kontaktvermittlungen 
genutzt. 

Knüpfen Sie neue Kontakte, lernen 
Sie neue Nachbarn kennen oder ver-
bringen Sie einfach Zeit mit Freun-
den oder der Familie. 

Vorstellung
Martin Kirchner
Ich werde mich neuen Herausforderungen stellen …

Dies klingt nach einer klischeehaften Motivation, ist 
aber ein guter Grund für den Jobwechsel mit 52. Ein 
Wechsel von der Baustelle zum Büro. Viele unserer 
Mieterinnen und Mieter dürften mich kennen, da ich 
mittlerweile seit 20 Jahren als selbstständiger Flie-
senleger für die GWV-Ketzin im Einsatz war. Als sess-
hafter Ketziner hatte ich die Möglichkeit, die Klein-
stadt ein wenig mitzugestalten. Daher freue ich mich 
umso mehr, diese Arbeit als neuer Mitarbeiter in der 
Abteilung Instandhaltung fortsetzen zu können. Von 
den 985 Wohnungen im Eigenbestand sind mir fast 
alle bekannt. Zu meinen Aufgaben kann es auch ge-
hören, Sie per Telefon zum Sicherungskasten zu lei-
ten oder eventuell mal einen Absperrhahn zu schlie-
ßen. Die Beauftragung der zuständigen Firma erfolgt 
dann umgehend. Die Mitplanung und Betreuung 
von Projekten der GWV-Ketzin sind eine willkom-
mene Abwechslung zum Büroalltag. Auch mal raus-
zufahren, Baustellen sowie Mieterinnen und Mieter 
zu besuchen, bringt eigentlich immer gute Laune. 
Wenn dann Feierabend ist, spiele ich gerne Badmin-
ton, mähe den Rasen und mit viel Leidenschaft wird 
der Gasgrill bedient. Ich freue mich auf meine neuen 
Aufgaben und hoffe, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen.

Sie erreichen mich unter (033233) 85517 sowie per 
E-Mail unter mkirchner@gwv-ketzin.de

Hier die Veranstaltungen
im Überblick: 

Café Mühle
jeden 2. Mittwoch im Monat 

Männerfrühstück
„Wir mal unter uns“
jeden 2. Freitag im Monat 

Sprechstunde
mit der Bürgerbeauftragten
jeden 3. Donnerstag im Monat 

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage
können derzeit leider keine
Veranstaltungen stattfinden. 

Für Fragen oder Anregungen steht Ihnen die 
Bürgerbeauftragte der Stadt Ketzin unter der 
Rufnummer (033233) 720217 oder per Mail: 
buergerbeauftragte@ketzin.de gerne zur 
Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, 
sobald es die Bedingungen wieder 
zulassen!
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Neue Kochkurse
in der GWV-Showküche
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30.04.2021
Eine kulinarische Reise nach Asien

11.06.2021
1. Grillkurs „Ein kulinarischer 
Genuss rund ums Feuer“

13.08.2021
2. Grillkurs „Ein kulinarischer 
Genuss rund ums Feuer“

24.09.2021
Vegetarisch: „lecker und gesund“

29.10.2021
Fisch „Schätze aus dem Meer“

Da der erste Grillkurs im Juni 
2020 aufgrund der Coro-

na-Pandemie nicht stattfinden 
konnte, wurde gleich an zwei 
Freitagen hintereinander im Au-
gust 2020 in der Feldstraße 1 in 
Ketzin/Havel unter der fachmän-
nischen Anleitung vom Profi-
koch Florian von Schulte der Grill 
kräftig angeheizt. 
Der Grillkurs erfreut sich seit Jah-
ren großer Beliebtheit bei Jung 
und Alt und ist stets ausgebucht. 
„Wir waren sehr erfreut darüber, 
dass die Kurse unter Einhaltung 
der Corona-Abstandsregeln in un-
serem Innenhof stattfinden konn-
ten“, so Doreen Wagenschütz.

Das war ein Gaumenschmaus – 
Grillkurse trotz Corona

Es gab ein reichhaltiges 6-Gänge-
Menü von kleinen Gorgonzola-
Calzonen, über Caipirinha-Hühn-
chen mit gegrilltem Avocadosalat 
bis hin zum geflämmten Lachs. 
Natürlich kam auch Steak auf 
den Grill. Dazu gab es selbstge-
machte Limonade und zum Ab-
schluss ein Erdbeer-Butter-Ge-
bäck – natürlich vom Grill.
Immer wieder ein kulinarischer 
Genuss in harmonischer Gesell-
schaft bei tollem Sommerwetter. 
Auch im kommenden Jahr sind 
im Sommer zwei Grillkurse ge-
plant. Alle Kursangebote finden 
Sie oben auf dieser Seite.
Wir freuen uns über Ihre Buchung.

19.11.2021
„Ein zauberhaftes Weihnachtsmenü“

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

Frau
  Grade

T rotz Corona haben sich unsere Mitarbeiter 
wieder in den Wohnobjekten umgeschaut, 

um die schönsten Balkone und Vorgärten der 
Mieter zu ermitteln. Aus der Vielzahl der ge-
pflegten Balkone und Vorgärten, die durch 
bunte und blühende Pflanzen auffielen, wurde 
eine Vorauswahl getroffen. Diese Vorauswahl 
wurde von Mitarbeitern der GWV-Ketzin und 
der Geschäftsführerin ausgewertet.

Im Zuge dessen wurden die Gewinner unseres 
Balkon- und Vorgartenwettbewerbs ermittelt. 

Die Preise für den
schönsten Vorgarten erhalten: 

Familie Gerlach
75-Euro-Gutschein von der 
Baumschule Ketzin

Hr. Böhle/Fr. Marzilger
75-Euro-Gutschein von der 
Baumschule Ketzin

Den Preis für den
schönsten Balkon erhält: 

Fr. Trenkel
50-Euro-Gutschein von der 
Baumschule Ketzin

Einen Sonder-Preis erhält Fr. Grade,in Form 
eines Gutscheines über 30 Euro von der Baum-
schule Ketzin für die Gestaltung des Müllplat-
zes.

Und immer wieder freuen wir uns im Früh-
sommer bei unseren Rundgängen im Bestand 
über das, was sich die Mieterinnen und Mieter 
haben einfallen lassen, damit Balkone und Ra-
batten in schönster Blütenpracht erstrahlen.

Schönster Balkon,
  schönster Vorgarten

Familie
  Gerlach

Frau
  Trenkel

  Hr. Böhle
Fr. Marzilger
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Glühwein

1 Fl. Rotwein (halbtrocken o. trocken)
10 Gewürznelken
2 Stangen Zimt
1 Vanilleschote 
2 EL Zucker (gern auch brauner Zucker) 
1 Bio-Orange
3 Sternanis 

1 Sternanis, Gewürznelken, Zimt, Vanil-

leschote und Zucker in einen Topf geben.

2 Die Orange waschen, in schmale Schei-

ben schneiden und im Topf mit einem 

Löffel andrücken, so dass der Saft aus-

treten kann.

3 Alle Zutaten nun mit dem Rotwein 

übergießen und langsam erwärmen. So-

bald der Wein einen leichten Schaum an 

der Oberfläche gebildet hat, ist die Tem-

peratur ideal.

4 Jetzt mit geschlossenem Deckel ca. 1 

Stunde ziehen lassen, dabei die Hitzezu-

fuhr auf niedrige Stufe reduzieren. Und 

schon ist der klassische Glühwein für Sie 

zu Hause fertig.

Übrigens: Wer es lieber ohne Alkohol 

mag, der nimmt statt des Rotweins je 

einen halber Liter Apfel- und Kirschsaft.

Gebrannte Mandeln

200 g Mandeln mit Schale
100 ml Wasser
125 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
1 TL gemahlener Zimt 

1 Wasser, Zucker, Vanillezucker und Zimt 

in eine große Pfanne geben. Die Zutaten 

gut aufkochen lassen, Mandeln dazuge-

ben und unterrühren. 

2 Bei mittlerer bis starker Hitze die Man-

deln im Zuckerwasser kochen lassen, bis 

die Flüssigkeit verdampft ist (nach ca. 

6 bis 8 Minuten). Dabei mehrmals mit 

einem Holzlöffel umrühren. 

3 Sobald die Flüssigkeit verdampft, kris-

tallisiert der Zucker und überzieht die 

Mandeln mit einer trockenen Schicht. 

Nun die Mandeln unter ständigem Rüh-

ren so lange weiter erhitzen, bis der Ka-

ramell wieder flüssig ist und die Schicht 

schön gleichmäßig wird. 

4 Die gebrannten Mandeln sofort auf 

Backpapier geben, ggf. mit zwei Gabeln 

trennen, trocknen und auskühlen lassen.

Übrigens: In kleinen Tütchen oder Glä-

sern verpackt sind sie ein schönes Ge-

schenk in der Weihnachtszeit.

Schokoladenfruchtspieß

Früchte Ihrer Wahl
Holzspieße
Schokolade je nach Vorliebe
Backpapier

1 Beliebige Obstsorten abwaschen, in 

mundgerechte Stücke schneiden und auf 

einen Holzspieß aufstecken. Am Ende 

des Holzspießes sollte genug Platz blei-

ben, um ihn noch gut halten zu können.

2 Die mit Früchten bestückten Holzspie-

ße auf ein mit Backpapier ausgelegtes 

Blech legen. 

3 Die Schokolade im Wasserbad zum 

Schmelzen bringen und anschließend 

die Fruchtspieße mit der geschmolzenen 

Schokolade verzieren.

4 Zur besseren Abkühlung wird emp-

fohlen, die fertigen Spieße in den Kühl-

schrank zu legen. Das Schlemmen kann 

beginnen, sobald die Schokolade fest 

geworden ist. 

Probieren Sie es aus!

Schnupfen, Husten, Heiserkeit – die meis-
ten von uns erwischt es einmal im Win-

ter. Um dem vorzubeugen, hilft bekanntlich 
Vitamin C. Dies steckt vor allem in Ingwer, 
Orange und Zitrone – genau den Zutaten, mit 
denen wir unsere Tees zubereitet haben.

Für den Orangentee, einfach ein ca. finger-
kuppengroßes Stückchen Ingwer von der 
Knolle abschneiden und schälen. Dieses wird 
in kleine Stücke geschnitten und ins Teeglas 
gefüllt. Hinzu kommen je nach Größe ein bis 
zwei Scheiben einer Orange. Hier das Frucht-
fleisch von der Schale trennen und ebenfalls 
in kleine Stückchen schneiden und zum Ing-

Gesund durch den Winter …
 … mit unseren Ingwer-TeesHol’ Dir den

Zur Advents- und Weihnachtszeit gehören einfach ein klassischer Glühwein, 
leckere Mandeln und süße Schokofrüchte. Wir alle freuen uns schon immer 
sehr auf diese süßen Leckereien zum Jahresende. Doch in diesem Jahr ist die 
Freude etwas getrübt. Allerorts werden coronabedingt die Weihnachtsmärkte 
abgesagt. Und nun? Wir verraten Ihnen, wie Sie den Duft der Weihnacht 
zu sich nach Hause holen und mit Ihrer Familie genießen können. 

Weihnachtsmarkt nach Hause wer dazugeben. Jetzt mit kochendem Was-
ser auffüllen, ziehen lassen, umrühren und 
genießen. Herrlich, vor allem in der Weih-
nachtszeit.

Wer es etwas saurer mag, ersetzt die Orange 
und presst dafür eine halbe Zitrone aus. Den 
Zitronensaft füllt man in ein Teeglas und gibt 
3 bis 4 Blätter Minze und den Ingwer (wie 
oben beschrieben) dazu. Einfach mit kochen-
dem Wasser auffüllen, ziehen lassen und ge-
nießen.

Viel Spaß beim Probieren! Kommen Sie gut 
durch den Winter und bleiben Sie gesund!
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GWV Kids

Warum schneit es 
im Winter?

S chneeflocken bilden sich in den Wolken, 
wenn dort Temperaturen von minus 12 

Grad Celsius erreicht werden. Die feinen 
Wassertröpfchen in der Wolke verbinden 
sich bei sehr kalten Temperaturen mit 
Staubteilchen und bilden ein Eiskristall. Je 
mehr Eiskristalle sich verbinden, desto grö-
ßer werden die Schneeflocken. Wenn die 
Schneeflocken in der Wolke zu groß und zu 
schwer werden, fallen sie zur Erde herunter. 
Weil sich die Eiskristalle alle unterschied-
lich zusammensetzen, ist jede Schneeflo-
cke ein Unikat. 

• 3 unterschiedlich große Styroporkugeln mit Hilfe von 
Zahnstochern oder Holzspießen zusammenstecken

• die Rundung der größten Kugel abschneiden, 
damit der Schneemann stehen kann

• Schneemänner unterschiedlich gestalten
› Pfeifenputzerdraht oder Stoffe 

verschiedenfarbig als Schal verwenden
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Es erreichten uns wieder viele richtige Lösungen zu 
unserem Gewinnspiel aus der letzten Ausgabe. Unse-
re Gewinnerin: 

Frau Lieselotte R. aus Ketzin/Havel
darf mit einer Begleitperson an einem Kochkurs ih-
rer Wahl im Jahr 2021 (inkl. Essen und Getränke) mit 
Profikoch im Wert von 120,00 € in unserer Showkü-
che in der Feldstr. 1 in Ketzin/Havel teilnehmen. 
Herzlichen Glückwunsch!

Preisrätsel
Wenn auch Sie gern Gewinner eines unserer Koch-
kurse mit Profikoch für 2 Personen im Wert von 
120,00 € sein möchten, dann bietet Ihnen unser Ge-
winnspiel in dieser Ausgabe der Mieterzeitung neue 
Gewinnchancen. 

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.

Das wird benötigt:

Bastelanleitung 
Schneemänner 

Bilderrätsel

› Pfeifenputzerdraht eignet sich sehr gut 
für die Nase des Schneemannes

› Wackelaugen, Knöpfe, Besen befestigen
› Der Hut kann aus Schaumgummi 

ausgeschnitten und befestigt werden
• Die gebastelten Schneemänner schön positionieren, 

Watte rundherum als Schnee verteilen

Finde 7 Unterschiede.
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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
Simone Usitzki (033233) 855-18

Fremdverwaltung
Andrea Berg (033233) 855-28
Christine Kudling (033233) 855-13

Instandhaltung
Martin Kirchner (033233) 855-17

Leiterin Hausbewirtschaftung
Marion Dittrich (033233) 855-14

Finanzbuchhaltung
Nadine Zander (033233) 855-12

Betriebskosten
Antje Blümner (033233) 855-22

Mietenbuchhaltung
Elke Linke (033233) 855-16

Havariedienst
Telefon (033233) 855-55

Wärmelieferung
Firma GETEC (0391) 2568585

Geschäftszeiten
Mo, Mi, Do 9 – 11 Uhr  &  13 – 15 Uhr
Di 9 – 11 Uhr  &  13 – 18 Uhr
Fr 9 – 11 Uhr

Persönliche Termine derzeit nur nach Vereinbarung.

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