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+ Spreewaldstraße 21 – 29 

ist Baustart.

Fertigstellung bis Frühjahr

Hier entstehen 168 barrierearme 
und komplett sanierte Wohnungen.

Für mehr Vielfalt im Viertel 
entstehen Wohnungen 
mit 1– 6 Zimmern.

Jedem der
spendieren wir einen Aufzug. 

Das hat Eberswalde noch nie 
gesehen: 75 Wohnungen 
bekommen einen nigelnagel-
neuen Grundriss.

Für mehr Begegnungen 
verbinden wir jeweils 
2 Hauseingänge zu einem.

05/2021

2022
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9 17
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4
4

2
Für beflügelte Nachbarschaft 
entstehen 4 Gemeinschafts-
räume.

Im Quartier Cottbus geht's rund.

4 Blöcke in der 
Cottbuser Straße 1 – 23
 

17 Treppenhäuser

Wir gestalten 9 Wohnungen 
behindertengerecht. 

Ab August unter

www.1893-wohnen.de

Bei uns ist grad überall BRAND.VIER. 
Hinter jeder Ecke, in jedem Regal, 
in jeder Zoom-Konferenz, in jedem 
Slack-Post, in jedem Gespräch, in jeder 
Übergabe vor dem Jahresurlaub. Alles 
kreist um BRAND.VIER. Jetzt wird’s 
ernst. Vier Blöcke mit 168 Wohnun-
gen stehen an. 13 Baufirmen und zwei 
Architekten geben ihr Bestes, damit in 

sieben Monaten die ersten Möbelwagen anrollen können. Die 
neue Wohnungskollektion steht. Denn natürlich bekommen 
auch die Wohnungen in der Cottbuser und in der Spreewald-
straße ihr ganz eigenes Markenzeichen. Alle Bestandsmieterin-
nen und Bestandsmieter sind aus- oder umgezogen. Das Team 
Fairmieten stellt alle Exposés zusammen, denn schon im August 
sind die ersten Wohnungen online und können reserviert wer-
den. Das Team Finanzen wälzt riesige Summen, damit das Geld 
aus der Kooperationsvereinbarung mit Stadt und Land rechtzei-
tig bei den Baufirmen ankommt. Das Team BRAND.VIER plant 
derweil schon das nächste Quartier. Denn ab 2022 sanieren wir 
in der Oderbruchstraße und in der Prenzlauer Straße.

Und dann war da ja noch unsere Vertreterwahl für die Vertre-
terversammlung. Sie ist das Herzstück unserer Genossenschaft. 
Sie besteht aus 50 Mitgliedern, die sich einmal im Jahr treffen, 

um wichtige Entscheidungen für die 1893 zu fällen und das ver-
gangene Geschäftsjahr zu bewerten. Sie sind Ansprechpartner 
für die gut 3.700 Mitglieder und stehen in direktem Kontakt mit 
dem 1893-Vorstand. Diese Wahl zu organisieren, braucht viele 
helfende Hände. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 1893 
waren auf Kandidatensuche, tüteten Wahlbriefe ein und erklär-
ten auf allen Kanälen, warum das Mitgestalten in einer Genos-
senschaft so wichtig ist. Sogar Gisela hatten wir eingespannt. 
Mit ihrem sensationellen Postkarten-Wahlkampf überzeugte sie 
viele Kandidatinnen und Kandidaten. Insgesamt 90 hatten sich 
zur Wahl gestellt. Per Briefwahl haben die 3.700 Mitglieder nun 
neben erfahrenen Köpfen auch viele neue Gesichter in die Ver-
treterversammlung gewählt. Sie sind fünf Jahre im Amt. Und die 
könnten die wichtigsten in der Geschichte der 1893 werden.

Wir wünschen allen Schulkindern und ihren Eltern tolle Ferien. 
Die haben Sie sich ganz besonders verdient. Und allen Eberswal-
derinnen und Eberswaldern wünschen wir eine tolle Urlaubszeit.

Bis bald

Ihr
Volker Klich

Ihr
Guido Niehaus

inhalt

iMpreSSUM

Sie haben in diesem Jahr un-
sere 1893-Vertreterwahl or-
ganisiert: der Vorsitzende des 
Wahlvorstandes, Martin Hoeck, 
gleichzeitig auch Mitglied im 
1893-Aufsichtsrat, Protokoll-
führerin und 1893-Vorstands-
assistentin Aileen Jantz sowie 
Edwin Großhans als stellvertre-
tender Vorsitzender im Wahl-
vorstand (von links). 
Foto: die 1893

Ganz neBenBei noch daS 

allerWichtiGSte GeWUppt …

Gisela überzeugte etliche Kan-
didatinnen und Kandidaten 
mit ihrem Postkarten-Wahl-
kampf. Grafik: ATMO
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Seit Ende Mai laufen die Sanierungen im Quar-
tier Cottbus. Vier Häuser in der Cottbuser Straße 
und in der Spreewaldstraße haben wir uns für 
dieses Jahr vorgenommen. 168 modernisierte 
und neue Wohnungen entstehen. Schon ab 
August können Sie sich eine passende reservie-
ren und im ersten Quartal 2022 einziehen.

Platte sanieren – das kann man so oder so 
machen. Wir haben uns für den werthaltigen 
und eleganten Weg entschieden. Platte, die 
nach was aussieht, deren Grundrisse manch-
mal kaum wiederzuerkennen sind. Platte, die 
zu Eberswalde passt und die unser genossen-
schaftliches Miteinander mit Nachbarschaft und 
gemeinsamen Erlebnissen unterstützt.

Software mit Dubai- und London-Erfahrung
Damit all die neuen BRAND.VIER-
ler schon bald einziehen können, 
haben wir uns digitale Unter-
stützung dazu geholt und den 
gesamten Bauprozess digitali-
siert. Wenn alle Handwerker mit 
ihrem Smartphone immer schön 

Wir wollen nicht immer die Bauleitenden nach dem aktuellen Stand fragen.
Deshalb haben wir den Bauablauf digitalisiert und gucken einfach in die App.

Eigentlich ganz easy, oder?

Wir SteUern diGital – 

Sie ziehen Schneller ein

Häkchen setzen, wenn sie mit einer Aufgabe 
beginnen oder damit fertig sind, sollte das meiste 
wie am Schnürchen laufen. Sobald eine Aufgabe 
als erledigt markiert ist, bekommt nämlich das 
Folge-Gewerk eine Benachrichtigung und weiß, 
dass es jetzt dran ist. Mit der nächsten Aufgabe 
und mit dem nächsten Häkchen.

So vermeiden wir Leerlaufzeiten und die 
Gewerke rollen nur an, wenn sie auch wirklich 
was zu tun haben. Die Software dafür heißt 
übrigens Sablono und ist weltweit die erste 
Web-Plattform zur Steuerung und Überwa-
chung von Großprojekten. In Dubai und in Lon-
don war Sablono schon im Einsatz – also genau 
richtig für BRAND.VIER ;-)

Das digitale Prozessmanagement schlüsselt kom-
plexe Bauprojekte bis zur kleins-
ten Aufgabe auf. Jede Aktivität ist 
mit anderen verknüpft. Deshalb 
sieht jeder sofort, welche Aufga-
ben Gewerk A oder B noch erle-
digen müssen, damit Gewerk C 
mit der Arbeit beginnen kann. n 

In einer Wohnung, in der 
wir den Grundriss ändern, 
müssen die Handwer-
ker 47 Aufgaben erledi-
gen. Dafür setzen sie pro 
Aufgabe ein Häkchen für 
Arbeit begonnen und eins 
für Arbeit beendet. Macht 
pro Wohnung 94 Häk-
chen. Dann ist die Woh-
nung fertig. Moderni-
sieren wir die Wohnung 
und erhalten den Grund-
riss, sind es 36 Aufgaben, 
also 72 Häkchen bis zur 
Schlüsselübergabe. Klingt 
eigentlich gar nicht so viel.

Bei 75 Wohnungen mit 
neuem Grundriss sind es 
dann aber schon 7.050 
Häkchen und bei 93 
modernisierten Wohnun-
gen sind es 6.696 Häkchen. 
Dazu die Dächer, Fassaden,
Kellerräume,Treppenhäuser,
Aufzüge, Eingänge, Ge-
meinschaftsräume, Außen-
anlagen. Puh. Bauleiterin
oder Bauleiter ist nicht 
umsonst ein stressiger Be-
ruf. Da ist es doch ziemlich 
cool, die App von Sablono 
zu öffnen und mit zweimal 
klicken zu sehen, wie weit 
die 4-Raum-Wohnung im 
2. OG rechts in der Cottbu-
ser Straße 5 ist.

Denn genau das ist für 
unsere Fairmieterinnen 
wichtig: Je früher die 
Wohnung fertig ist, desto 
früher können die Bewoh-
nerinnen rein. Wir wollen 
ja niemanden unnötig 
warten lassen.

Achtung: 
Matheaufgabe! 

Seit einigen Wochen nutzen die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
in der Havellandstraße ihren 
neuen Gemeinschaftsraum. Es 
ist der erste in BRAnD.VIER. In 
den nächsten Jahren richten 
wir in jedem sanierten Haus ei-
nen solchen Raum nach Mieter-
wünschen ein. Die Havelländer 
wünschten sich eine Lese-Ecke, 
ein Büchertauschregal, einen 
großen Tisch zum gemeinsa-
men Basteln, Spielen oder Essen. 
Auch für einen Tapetenwechsel 
im Home Office ist dieser Ge-
meinschaftsraum bestens ge-
eignet. Wir sind auf die Wünsche 
im Quartier Cottbus gespannt. 
Fotos: die 1893

Ein Häkchen und schon 
wissen alle, dass wieder 
eine Aufgabe erledigt 
ist. Das nächste Gewerk 
kann anrücken und los-
legen. Foto: die 1893

Wir haben schon wieder was eingeweiht: Unser Loft  in der Ringstraße 183. Hier empfangen wir jetzt die Gäste des Genossenschaftshauses.
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Miteinander in den 

SchönSten farBen
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Pretty GraceBrilliant Brian

Joyful Jackson

Happy Logan

Wir haben unseren neuen Wohnungen Namen gegeben, 
damit Sie sich noch schneller verlieben können.

In diesen 
vier Häusern

entstehen 168 Wohnungen, 
die Sie kaum wiedererkennen 

werden. 

Pretty Grace, 3-Raum-Wohnung, 59 m2

Eine verglaste Wand verbindet die Küche op-
tisch mit dem großen Wohn- und Essbereich. 
Pretty Grace hat Platz für eine kleine Familie, 
für Singles oder Paare mit Home Office und 
sogar für eine Zweier-WG.

Cottbuser Straße

Lovely Leticia, 
3-Raumwohnung, 67 m2

Gar nicht wiederzuerkennen: Bad mit Fenster, 
offene Küche mit Fenster. Im großen Wohn- 
und Essbereich mit Balkon spielt sich das Le-
ben ab. Im hinteren Teil der Wohnung liegen 
die Rückzugsorte.

Happy Logan, 2-Raumwohnung, 59 m2

Das war mal eine 3-Raumwohnung: Wir ma-
chen zwei gleichmäßig große Räume draus. 
Küche und Bad liegen innen. Die frühere 
Durchreiche zwischen Küche und Essbereich 
ist verglast. So bekommt die Küche viel Licht 
und darunter viel Stauraum.

Relaxed Mason, 2-Raumwohnung, 59 m2

Aus der Küche direkt auf den Balkon und aus 
dem Schlafzimmer direkt ins Bad. Das hat auch 
noch ein Fenster. Hier lässt es sich großzügig 
und entspannt wohnen. Relaxed Mason eben.

Large Liam, 
4-Raumwohnung, 88 m2

Zwei Bäder sind auch 
ziemlich genial, oder? 
Eins davon hat ein Fens-
ter. Aus der Wohnküche 
geht's direkt raus auf den 
Balkon. Das Durchgangs-
zimmer könnte Ihr Büro 
werden. Ankleide- oder 
Esszimmer geht genauso.

Brilliant Brian, 4-Raumwohnung, 80 m2

Was für ein riesiges Schlafzimmer: Da 
passt alles rein, was eine kuschelige Oase 
braucht. Eins der zwei kleineren Zimmer ist 
auch ein prima Büro. Bad und Küche liegen 
innen. Die Küche bekommt dank der ver-
glasten Wand viel Tageslicht.

Singing Bradley, 2-Raumwohnung, 69 m2

Wow, wie riesig! Und richtig cool geschnitten: 
großes Schlafzimmer mit Balkon, dazu ein Bad 
en Suite mit Fenster. Und dann noch ein zwei-
ter Balkon am offenen Wohn- und Küchenbe-
reich. Es gibt sogar ein Ankleidezimmer. Wir 
lieben Singing Bradley.

Lovely LeticiaLarge Liam

Singing Bradley
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In den vergangenen Jahren hat sich Gisela oft in die Vergan-
genheit des Viertels zurückgeträumt. Sie hat an ihre Kinder 
gedacht, die mit vielen anderen zwischen den Häusern durch-
tobten. Seit einigen Monaten träumt sie von der Zukunft 
des Viertels. Und von Dreamy Henry. So heißt ihre neue alte 
2-Raumwohnung in der Cottbuser Straße, in 
die sie nach der Sanierung zurückkehrt. 
Sie hätte nie geglaubt, dass sie hier 
im Viertel mal eine offene Küche 
haben wird. Und daneben eine 
Kammer. Und so ein schönes 
großes Schlafzimmer.

Mehr über Gisela gibt's bei 
brand-vier.de/gisela
Grafik: ATMO Designstudio

Joyful Jackson, 
2-Raumwohnung, 
59 m2

Das hat Eberswalde 
noch nicht geseh'n: 
Ein Bad en Suite 
– also direkt am 
Schlafzimmer. Dazu 
eine Kammer, wo 
früher das Bad war. 
Die Küche ist offen. 
Eine frei stehende 
Trennwand gibt 
dem großen Wohn- 
und Essbereich 
Struktur. Praktisch: 
Die Küche hat ein 
Fenster zum Bal-
kon. So ist der Drink 
schnell serviert;-)

montag
2. August

                 
montag, 2. August 2021

  BrAnD.Vier-Wohnung reservieren

Dienstag
3. August

mittwoch
4. August

Donnerstag

5. August

montag
9. August

Dienstag
10. August

mittwoch
11. August

Donnerstag

12. August

Dienstag
27. Juli

mittwoch
28. Juli

Donnerstag

29. Juli

montag
26. Juli

Anfang August geht 's 
los. 

Dann können 
Sie end-

lich Ihre Lieblingswohnung 

reservieren. U
nd je nachdem, 

für welches Haus Sie sich 

entscheiden, ziehen S
ie im 

Januar, Februar, März oder 

April 2022 ein.

@  willkommen@1893-wohnen.de

 03334 304-0

Relaxed Mason
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Wer unseren Empfang erreichen 
möchte, hat immer Glück. Egal, 
ob die Mitarbeiterinnen gera-
de im Haus sind oder im Home 
Office arbeiten: Eine passende 
Antwort gibt's immer.

Unterschriften auf Miet-
verträgen machen wir mit 
FPsign digital auf dem 
Tablet. Die Mitglieder er-
halten ihre unterschriebe-
nen Dokumente 
direkt per E-Mail.Welche Aufgaben im 

Haus zu erledigen sind, 
sehen unsere Hausmeis-
ter tagesaktuell über den 
virtuellen Hauseingang 
von IVM Professional 
auf ihrem Smartphone. 
Hier markieren sie die 
Aufgaben dann auch als 
erledigt. Dokumentieren 
sie einen Schaden, ent-
steht automatisch eine 
neue Aufgabe.

In unseren frisch sanierten Häusern 
in der Cottbuser Straße richten wir 
Musterwohnungen ein. Darin dre-
hen wir virtuelle Wohnungsrund-
gänge. Zum Beispiel für die, die neu 
nach Eberswalde kommen. Sie kön-
nen einen Mietvertrag abschließen, 
ohne extra anreisen zu müssen.

Die Bauprozesse für 
BRAnD.VIER haben wir 
mit Sablono komplett 
digitalisiert. Alle Teamlei-
terinnen und Teamleiter 
können darauf zugrei-
fen und die passenden 
Aktionen für ihre Arbeit 
ableiten. Bauleiterinnen, 
Architekten und Bauher-
ren haben den gleichen 
Informations stand. Das 
macht das Bauen schnel-
ler und günstiger.

Den wöchentlichen 
Spielplatz-Check do-
kumentieren wir über 
IVM Professional.

Für Meetings und Absprachen 
nutzen wir fast nur noch Zoom. 
So können alle selbst entschei-
den, wann sie wo arbeiten. 
Hauptsache, alle sind pünktlich 
in der Videokonferenz.

Überall im Genossen-
schaftshaus sind Touch-
screens verteilt, damit 
wir uns auch spontan 
mal einen Vorgang an-
schauen können. Weil 
sich die großen Monitore 
so schlecht in die Tasche 
packen lassen, muss im 
mobilen Arbeiten das 
Tab let reichen.

Unsere Finanzen haben 
wir mit ZHAUS im Blick. 
Rechnungen schreiben, 
bezahlen oder buchen 
geht im Home Office ge-
nauso gut wie im Genos-
senschaftshaus.

Wer sich eine Wohnung ansehen möch-
te, kann sich mit unseren Fairmieterinnen 
treffen - oft schon einen Tag nach dem 
ersten Kontakt über die großen Immobi-
lienportale. Unser digitales Vermietungs-
büro bei IVM Professional ist richtig 
schnell, unsere Fairmieterinnen sind die 
schnellsten und unsere Flitzer sind im-
mer genauso schnell wie sie dürfen.

Im Genossenschaftshaus 
in der Ringstraße sind 
selten alle da, weil wir 
viel unterwegs oder im 
Home Office arbeiten. 
Wenn dann doch mal 
alle da sind, fühlt sich das 
an wie "große Hofpause".

Wir arbeiten nicht nur im Team zusammen. Viele 
Themen besprechen wir auch in Gruppen, die 
sich aus unterschiedlichen Teams heraus bil-
den – zum Beispiel unsere digitale Philosophie. 
Die gesamte interne Kommunikation läuft über 
Slack. Gemeinsame Projekte bearbeiten wir mit 
MeisterTask. So haben alle Einblicke in die Ar-
beit ihrer Kolleginnen und Kollegen.

Wenn sich unsere Teamleiterinnen 
und Teamleiter mit dem Vorstand 
treffen, gehen sie gern mal in den 
Wald – zum Walk&Talk. Aus ge-
wohnten Räumen rauszugehen, 
beflügelt den Geist. Alle wichtigen 
Daten sind ja eh immer mit dabei. 
Ihre Beiträge für die Runde berei-
ten sie mit Goodnotes auf dem 
Tablet vor und greifen unterwegs 
mit dem Smartphone drauf zu.

Den virtuellen Kellereingang gibt's 
noch nicht. Dafür nutzen wir natür-
lich den virtuellen Hauseingang von 
IVM Professional.

Wenn wir Anliegen un-
serer Mitglieder, Partner-
innen und Partner bear-
beitet haben, archivieren 
wir sie mit xSuite. So 
können wir jederzeit 
und mobil darauf zu-
rückgreifen. Falls doch 
noch mal was 
nicht ganz 
klar ist.

Der Fahrer unseres 
Saubermobils Reiner 
kennt seinen Touren-
plan auswendig. IVM 
Professional könnte 
ihm auf die Sprünge 
helfen. Er braucht das 
Tool aber eigentlich 
nur, um seine tägli-
chen Touren als erle-
digt zu markieren.

8 | die 1893 die 1893 | 9 

Weil wir alle Prozesse optimiert und digitalisiert haben, ist es fast egal, wo wir arbeiten.

Grafiken: MXM DESIGN, ATMO Designstudio
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Hier in Nordend stehen sechs unserer ältesten Häuser: vier 
in der Poratzstraße und zwei in der Anne-Frank-Straße. 
Viele der Bewohnerinnen und Bewohner haben ihre Häuser 
selbst mitgebaut und dafür viele Aufbaustunden geleistet. 
Sie wohnen seit 60 Jahren hier und wollten nie woanders 
hin. Kein Wunder bei so viel Idylle ringsherum.

Wer Ruhe sucht, ist in Nordend richtig. Und wer ein Fahrrad 
hat, kann in Nordend alles haben – Aktiverholung, sommer-
lichen Badespaß, Kulturgenuss und Einkaufsbummel. Wer 

sich mit dem Fahrrad so richtig auspowern möchte, fährt 
am Oder-Havel-Kanal entlang oder strampelt auf dem gut 
ausgebauten Radweg nach Britz, Sandkrug oder Chorin. 
Natürlich geht das auch langsam, spazierend oder joggend. 
Am Oder-Havel-Kanal gibt’s so manche Badestelle.
Für Kultur und Einkaufsbummel fahren die Nordenderin-
nen und Nordender in die Innenstadt. Das geht mit dem 
Fahrrad oder mit dem O-Bus. Fahrrad oder Bus sind auch 
die Wahl für Schulkinder. Kleine Kinder können in Nordend 
in die Kita geh‘n. n Foto: Oli Hein

nordend
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Fitnesstrainer Rico Michalak hat uns schon so manchen Trai-
ningstipp gegeben. Natürlich weiß er auch, wie aus uns allen 
erfolgreiche Stadtläuferinnen und Stadtläufer werden. Näm-
lich so: laufen, laufen, laufen. Wer hätte das gedacht? 

Also Laufschuhe an und ab auf die Strecke. Probieren Sie die 
6,5 Kilometer einfach mal und gucken Sie, wie weit Sie kommen. 

Je nach Ergebnis haben wir den passenden Trainingsplan für Sie.

So schaffen Sie die 6,5 Kilometer

Am 1. August beginnt die Stadtlauf-Saison / Wettkampftag am 12. September

SoMMerzeit iSt StadtlaUfzeit

Wenn Sie die 6,5 Kilometer 
noch nicht schaffen
Trainieren Sie alle zwei bis drei Tage.
Einheit 1: Nehmen Sie sich die Distanz, die 
Sie beim ersten Versuch geschafft haben, 
nochmal vor.
Einheit 2: Laufen Sie die gleiche Strecke 
etwas schneller.
Einheit 3: Verlängern Sie die Strecke so weit, 
wie Sie’s schaffen.
Einheit 4: Nehmen Sie sich die verlängerte 
Strecke noch einmal vor.
Einheit 5: Laufen Sie die verlängerte Strecke 
etwas schneller.
Einheit 6 bis 8: Strecke verlängern, nochmal 
laufen, schneller laufen.

Wenn Sie bei 6,5 Kilometern angekommen 
sind, können Sie in den nächsten Einheiten 
Ihre Zeit noch etwas verbessern.

Wenn Sie die 6,5 Kilometer 
schon geschafft haben
Trainieren Sie trotzdem alle zwei bis drei 
Tage und versuchen Sie, Ihre Zeit Stück 
für Stück zu verbessern.

Deshalb laden wir Sie ein, mit den 1893-Runners für den 
Stadtlauf zu trainieren. Wer also in diesem Jahr endlich 

mal mitlaufen möchte, ist hier genau richtig. Fitness-
trainer Rico Michalak hat für jeden die passenden 

Tipps – ganz egal, wie viel Kondition Sie mitbringen.

Melden Sie sich bei Janice Fischer an:
 03334 304-17

@   janice.fischer@1893-wohnen.de 

Dann erfahren Sie auch alle weiteren Infos 
zu Trainingszeiten und Trainingsort. 

So zufrieden möchte Rico 
Michalak (hier mit unserer
Kommunikationschefin 
Claudia Riethbaum) alle 
1893-Runners sehen, wenn 
sie Ihren ganz persönlichen 
Stadtlauf geschafft haben. 
Foto: die 1893

Die Stadtlauf-Saison beginnt am 1. August und endet 
am 12. September mit dem Wettkampftag. Schon jetzt 
können Sie sich auf eberswalder-stadtlauf.de für 
Ihren individuellen Stadtlauf anmelden. 

Per Post gibt’s die Startnummer und dann kann’s auch 
schon losgehen. Für jedes gemeldete Ergebnis gibt’s 
eine Medaille, die Sie sich bei hoffmann & brillen in der 
Eisenbahnstraße 72 abholen können. 

Anmelden zum 
individuellen Stadtlauf

Natürlich können Sie sich auch schon zum Wettkampftag am 12. September anmelden – 
ebenfalls auf eberswalder-stadtlauf.de. 

Ihre Startnummer erhalten Sie direkt am Wettkampftag und geben diese dort auch wieder 
ab. Die Medaillen für die Wettkampf-Läufe warten dann direkt im Ziel. 

Anmelden zum 
Stadtlauf-Wettkampftag

Unsere 1893-Sportskanone Marius durfte beim 
Stadtlauf 2020 natürlich nicht fehlen. Janice Fischer 
war live dabei, als er bei Kilometer 3 einen unserer 
Flitzer haarscharf überholte. Foto: Thomas Matena

Gemeinsam trainiert es sich besser. 



Für Kultur-Urlauber: 
Die Galerie Fenster ist wieder geöffnet

Noch bis zum 4. Juli sind die
Jazzgrafiken von Matthias Schwarz zu sehen.
Immer donnerstags zwischen 17 und 21 Uhr 
gibt’s eine kleine Veranstaltung. 
Lassen Sie sich überraschen. 

Infos gibt’s bei facebook.com/galeriefenster
oder im Kultur-Newsletter von Udo Muszynski.
Melden Sie sich hier zum Newsletter an: 
post@mescal.de

Prignitzer Straße 51 | 16227 Eberswalde
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10 tippS

für daS UrlaUBSGefühl zUhaUSe

Zum Selbstmixen brauchen Sie nur diese Zutaten

• Eiswürfel

• Himbeeren oder Erdbeeren
   Die können frisch oder gefroren sein.

• kalter Hibiskus-Tee
 Den können Sie fertig kaufen oder 
  selbst machen und abkühlen lassen.

• etwas Holunderblütensirup

• Kokosnussmilch

Und nun rein damit ins Glas

Zuerst Eiswürfel und Früchte: Damit machen 
Sie das Glas schön voll. Dann füllen Sie es 

zu drei Vierteln mit dem kalten Hibis-
kus-Tee und geben für die Süße 
einen Schuss Holunderblütensirup 
dazu. Ist noch Platz im Glas? Fül-
len Sie den mit der Kokosmilch auf. 
Alles mit einem langstieligen Löffel 
umrühren oder schön shaken – wie 
im Urlaub an der Bar. n

Und wo ist 
der Alkohol?

Den braucht der PINK DRINK nicht.
Aber vielleicht passt in einer 

lauen Sommernacht ein Schuss 
Batida de Coco dazu.

Stößchen 

Bei TikTok geht das Rezept durch die Decke. 
Der PINK DRINK sieht nicht nur hübsch aus. 
Er schmeckt auch super lecker und ist sogar gesund.

Yeah!

SoMMerfriSche iM GlaS: 

Wir haBen den 

pinK drinK aUSproBiert

1. Frühstücken 
Sie wie im Hotel.

2. Fahren Sie gleich
nach dem Frühstück den 
ganzen Tag an Ihren 
Lieblings-Badesee und 
buchen Sie für den 
Abend ein tolles Essen.

3. Nehmen Sie sich 
ein paar Wanderungen 
vor und genießen Sie 
das Unterwegssein.

4. Lassen Sie mal 
ein paar Tage von Ihren 
Kindern planen.

5. Kosten Sie 
jeden Tag etwas, was 
Sie noch nicht kennen.

6. Planen Sie ein 
Fotoalbum vom Urlaub 
zuhause und suchen Sie 
jeden Tag mindestens ein 
passendes Motiv aus.

7. Schlendern Sie 
ziellos umher und ent-
decken Sie Eberswalde 
ganz neu. 

8. Renovieren Sie 
Ihre Wohnung oder 
nehmen Sie sich ein 
kleines Bauprojekt vor.

9. Helfen Sie 
Freunden im Garten 
und lassen Sie den 
Tag am Lagerfeuer 
gemeinsam ausklingen.

10. Lernen Sie 
etwas Handwerkliches, 
was Sie schon immer 
können wollten.

Schön cremig und erfrischend:  der PInK DRInK. Foto: die 1893

Super lecker: Janice Fischer und Caroline Jungni-
ckel (v.l.) aus dem Team Kommunikation fühlen sich 
mit dem PInK DRInK wie im Urlaub. Foto: die 1893

Es geht wieder los!
Für Aktiv-Urlauber: Nordic Walking

Treff: Genossenschaftshaus | Ringstr. 183

Montag | 11.30 Uhr
12. Juli
  9. August
13. September
11. Oktober
  8. November

Samstag | 10.00 Uhr
10. Juli
14. August
11. September
  9. Oktober
13. November

Wald
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Im Zoo kannst du den Erdmännchen 
beim Spielen zugucken. Foto: die 1893

Das brauchst du für dein Heft
•  A4-Papier
•  einen Tacker oder 
 einen langen Faden mit einer dicken Nadel
• wenn du magst: 
 unser Deckblatt hier mit dem Erdmännchen
•  Schnipsel, Bänder, Bildchen oder Sticker
•  Klebstoff

Wir basteln ein Heft zum Sammeln, Kritzeln, Kleben, 
Schreiben und was dir sonst noch einfällt

Zuerst überlegst du dir, welche Größe dein 
Heft haben soll. Blätter, die so groß wie 
dieses Magazin hier sind, nennt man A4. 
Für A5 schneidest du die großen Blätter 
einmal in der Mitte durch. 1 Nun legst du mehrere Blätter übereinander und tackerst 

sie an der Längsseite zusammen. Versuche, den Abstand 
zwischen Blattrand und Tackernadel überall gleich zu 
machen. Dann hast du eine schön gerade Kante.

Du kannst dein Heft auch mit einem Faden 
zusammenbinden. Lege dazu alle Blätter überei-
nander und steche mit einer Nadel am langen Sei-
tenrand fünf Löcher durch alle Bögen. Wir haben 
dir die Stellen für die Löcher auf dem Erdmänn-
chen-Blatt schon vorbereitet.

Dann fädelst du einen Faden auf deine 
Nadel und machst am Ende einen Knoten. 
Nun stichst du mit der Nadel von hinten in 
Loch 3 und ziehst den Faden durch bis der 
Knoten hängen bleibt. 

Steche von oben in Loch 2 und von hin-
ten wieder in Loch 1. Dann nähst du 
zurück: von oben in Loch 2, von hinten 
in Loch 3, von oben in Loch 4, von unten 
in Loch 5. Von oben geht's zurück durch 
Loch 4. Jetzt knotest du deinen Faden 
an den Knoten, der schon da ist, und 
schneidest den Rest ab.

Nun gestaltest du dein Heft vorne auf der 
ersten Seite. Dafür kannst du zum Beispiel das 
Blatt mit dem Erdmännchen ausschneiden und 
drauf kleben. Du kannst aber auch malen oder 
Schnipsel und Sticker drauf kleben.

2
3 4

65
mein erDmännchen-cluB-schätZe-sAmmler

So wird dein Heft zum Schätze-Sammler
Blumen und Blätter sammeln
Gehe raus auf eine Wiese oder in den 
Wald und sammle Blumen oder Blätter, 
die dir gefallen. Lege sie vorsichtig auf 
Zeitungspapier und lege nochmal Zei-
tungspapier oben drauf. Packe etwas 
Schweres drauf – zum Beispiel ein großes 
Buch. Nach einer Woche sind die Pflan-
zen trocken. Nun kannst du sie in dein 
Heft kleben – mit Klebestreifen oder mit 
dünnen Papierstreifen, die du über die 
Pflanze legst und an den Enden auf die 
Heftseite klebst. Schreibe den Namen 
der Pflanze und den Fundort dazu. Wenn 
du beides nicht weißt, hast du trotzdem 
eine tolle Pflanzensammlung.

Kleine Zeichnungen sammeln
Bitte alle in deiner Familie, dir eine kleine 
Zeichnung in dein Heft zu malen und den 
Namen dazu zu schreiben. So hast du 
eine schöne Erinnerung. Natürlich kannst 
du auch deine Freunde bitten, etwas in 
dein Heft zu malen. Oder du malst selbst 
jeden Tag etwas, was dir gefallen hat.

Kleine Schätze sammeln
Bestimmt magst du gern Bänder, Stöck-
chen, Muscheln, Bilder von Autos oder 
Tieren, Karten, Aufkleber oder Kassenzet-
tel. Alles, was nicht zu schwer und zu dick 
ist, kannst du in dein Heft kleben. Nichts 
geht mehr verloren.

Ein kleines Fotoalbum
Überlege dir ein Thema. Das kann zum 
Beispiel der Urlaub sein, ein Tag im Gar-
ten oder dein Haustier. Bitte Mama oder 
Papa, dir ein paar Fotos davon auszu-
drucken und klebe sie in dein Heft. Du 
kannst die einzelnen Seiten dann auch 
noch gestalten. Fertig ist dein Fotoal-
bum. Das ist auch ein schönes Geschenk 
für jemanden, den du gern hast. n

A4-Papier

A5 A5

Klebstoff

Freier Eintritt 
in den Zoo

Noch bis zum 30. Juni kann 
jedes Erdmännchen-Club-Mitglied 

mit einem Erwachsenen in den Zoo 
gehen. Nimm deinen Gutschein mit 

und zeige ihn an der Kasse vor. 
Wer noch nicht Mitglied im Erdmännchen Club ist, 

kann sich bei Janice Fischer anmelden:
@  janice.fischer@1893-wohnen.de

 03334 304-17

2

1

3

4

5



Das Gangstudio
in der GLG-
Fachklinik Wol-
letzsee macht 
das Gehtraining 
effektiver und 
entlastet die 
Kräfte von Phy-
siotherapeutin-
nen und Phy-
siotherapeuten. 
Fotos: GLG
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Lösungswort:

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir Überraschungsgutscheine imWert von:
1. Preis - 50 EURO 2. Preis - 30 EURO 3. Preis - 20 EURO

Waagerecht
1 Handturngerät
2 Aufwärmen im Sport (englisch)
4 bisschen
9 verausgaben
12 Gruppe zum gemeinsamen Joggen
13 den Durst stillen
15 Schwere eines Körpers
17 Bewegungsübung
20 wohlauf
23 transpirieren
26 baumbestandene Gegend
28 flink
30 natürliches Gasgemisch
31 gut in Form
32 Vorwand
33 gelenkig

D
as

Lö
su
ng

sw
or
ts
en

de
n
Si
e
bi
tt
e
bi
s
zu
m

M
itt
w
oc
h,
21

.J
ul
i2
02

1,
m
it
de

m
St
ic
hw

or
t„
di
e
18

93
-R
ät
se
l2
/2
02

1“
an

W
oh

nu
ng

sg
en

os
se
ns
ch

af
tE

be
rs
w
al
de

18
93

eG
,R
in
gs
tr
aß

e
18

3,
16

22
7
Eb

er
sw

al
de

od
er

E-
M
ai
l:
w
ill
ko

m
m
en

@
18

93
-w

oh
ne

n.
de

.D
er

Re
ch
ts
w
eg

is
ta

us
ge

sc
hl
os
se
n.

H
in
w
ei
s:
Bi
tt
e
sc
hr
ei
be

n
Si
e
di
e
U
m
la
ut
e
ä,
ö
un

d
ü
m
it
ae

,o
e
un

d
ue

.

Das Lösungswort setzt sich aus den grün unterlegten Buchstaben zusammen.
Sie müssen sie nur noch in die richtige Reihenfolge bringen.

28 9 30 31

Senkrecht
3 ein Ganzkörpertraining
5 regelmäßige sportliche Vorbereitung
6 anspannen, bemühen
7 Antrieb, Energie
8 Route
10 Abkürzung für Bauch-Beine-Po
11 recken, strecken
14 Regenerierung
16 Ablauf, Dauer
18 indische Entspannungslehre
19 schneller Lauf
21 sportlicher Wettstreit
22 Auftakt, Ausgangsort
24 Endpunkt
25 bei Wind und …
27 Gewinn zweier Wettbewerbe
29 ehemaliger österreichischer Formel-1-Fahrer

1 2 3

4 5 6

7 8

9 10

11

12

13 14

15 16

17 18 19 20

21 22, 23 24

25, 26 27

28 29

30

31

32

33

Unser Lösungswort in der 
Frühlingsausgabe war
BLUMEN UND BIENEN.

Schöner lässt sich die 
erwachende Natur 
kaum beschreiben.

Richtig gerätselt haben 
unsere Gewinner:

1. Preis: 50-Euro-Gutschein 
von Bäcker Wiese für 
Heike Schulz

2. Preis: 30-Euro-Gutschein 
von Bäcker Wiese für 
K. Reiche

3. Preis: 20-Euro-Gutschein 
von Bäcker Wiese für  
Andreas Segeth

Rätsel-

auflösunG 

zu 

ausGabe

01-2021

Herzlichen 
Glückwunsch

Toi, toi, toi!

Bei der GLG hilft sie zum Beispiel beim Gehen oder 
beamt das Gehirn mitten in den Raum

Die 1893 ist ein

WahnSinn, WaS 

MedizintechniK alleS Kann

In der GLG Fachklinik Wolletzsee hilft seit einiger Zeit ein Gangstudio dabei, dass Patienten 
nach einem Schlaganfall wieder laufen lernen. Bisher waren dafür viele helfende Hände und 
vor allem die Kraft der Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten nötig. Die können sich 
jetzt mehr auf die Patienten konzentrieren. Und die wiederum sind begeistert vom moder-
nen Roboter-Training. Denn das ist nicht nur schweißtreibend, sondern macht auch Spaß. Da 
steigt die Motivation fast von allein. Die GLG Fachklinik Wolletzsee ist übrigens weltweit die 
erste Einrichtung, die mit dem computergestützten Gangstudio arbeitet.

Eine deutliche Erleichterung 
bietet auch ein digitales Neu-
ronavigationssystem, das seit 
einiger Zeit in der Klinik für Neu-
rochirurgie im GLG Werner Forß-
mann Klinikum in Eberswalde 
zum Einsatz kommt. Mit einer 
Virtual-Reality-Brille können die 
Ärztinnen und Ärzte Befunde 
im Raum sichtbar machen und 
das erkrankte Gehirn-Areal von 
allen Seiten betrachten, sich 
also gezielter auf eine Operation 
vorbereiten. Auch die Patienten 
können ihre Beschwerden so 
besser verstehen. Die Daten für 
das 3D-Modell liefern die Mag-

netresonanztomographie (MRT) und die Computertomografie (CT). Mit dem Einsatz des 
Neuronavigationssystems ist die GLG deutschlandweit Vorreiter.

Im OP nutzt das Team dann allerdings keine Virtual-Reality-Brille mehr. Hier hilft ein Pointer 
– ein spezieller Metallstift – beim Navigieren. Von außen an den Kopf gehalten, zeigt er auf 
dem Monitor, wo genau sich die erkrankte Stelle befindet, die vorher im Modell ausgewählt 
wurde. Damit kann das OP-Team den sichersten und kleinstmöglichen Zugang festlegen.  n

Toll, was es alles gibt.



03334 304 - 0 
eine Wohnung mieten! 

WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT EBERSWALDE 1893 eG
Ringstraße 183  •  16227 Eberswalde  | 

www.brand-vier.de

+ Spreewaldstraße 21 – 29 

ist Baustart.

Fertigstellung bis Frühjahr

Hier entstehen 168 barrierearme 
und komplett sanierte Wohnungen.

Für mehr Vielfalt im Viertel 
entstehen Wohnungen 
mit 1– 6 Zimmern.

Jedem der
spendieren wir einen Aufzug. 

Das hat Eberswalde noch nie 
gesehen: 75 Wohnungen 
bekommen einen nigelnagel-
neuen Grundriss.

Für mehr Begegnungen 
verbinden wir jeweils 
2 Hauseingänge zu einem.

05/2021

2022

168
1-6

9 17

75

4
4

2
Für beflügelte Nachbarschaft 
entstehen 4 Gemeinschafts-
räume.

im Quartier cottbus geht's rund.

4 Blöcke in der 
Cottbuser Straße 1 – 23
 

17 Treppenhäuser

Wir gestalten 9 Wohnungen 
behindertengerecht. 

Ab August unter

www.1893-wohnen.de


