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WBG-Sommerfest 2023
Das nächste Sommerfest findet am 01.07.2023 statt.  

Einen Rückblick auf das Sommerfest 2022 finden Sie auf Seite 3. 
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der erste Schnee ist gefallen und hat die Weihnachtszeit 

eingeläutet. Die sonst so festliche Stimmung, die auch von ei-

nem Meer an Lichtern getragen wurde, will dennoch nicht so 

recht aufkommen. Steigende Preise, die nunmehr fast in allen 

Branchen zu finden sind, führen zu einem kleineren Geldbeu-

tel und tragen dazu bei, dass weniger Fenster, Balkone und 

Häuser im leuchtenden Glanz erstrahlen. Wahrscheinlich wird 

auch Ihre Wohnung, um ein paar Kosten und Ressourcen zu 

sparen, in diesem Winter um ein paar Grad weniger geheizt 

als Sie es gewohnt waren. Unsere Einflussmöglichkeiten als 

Genossenschaft, Ihren Energieverbrauch für Sie lohnend zu 

gestalten, sind zumindest bei Ad-hoc-Maßnahmen begrenzt. 

Allerdings haben wir auch in den vergangenen Jahren immer 

schon Wert auf die Energieeffizienz unserer Gebäude gelegt, 

bspw. die Heizungsanlagen optimiert und Gebäude mit einer 

Wärmedämmung versehen. Diese Arbeiten sind fast vollstän-

dig abgeschlossen. Darüber hinaus haben wir über unsere 

Verbände, den VdWg Sachsen-Anhalt und den Bundesver-

band GdW, Einfluss auf die Politik genommen. Gemeinsam 

war es möglich, den Gas- oder Strompreis deckel und die 

Dezember-Soforthilfe als Entlastungen auf den Weg zu 

bringen, von denen nun auch Sie als Mitglieder unserer WBG 

profitieren. Wir hoffen und wünschen Ihnen, dass Sie trotz 

der vorgenannten Umstände gut, gesund und gemeinsam mit 

Familie, Freunden und Bekannten durch die kalte Jahreszeit 

kommen. Genießen Sie die Weihnacht, starten Sie gut ins 

neue Jahr und entzünden Sie Kerzen für Frieden, Wärme und 

Gemütlichkeit.  

Herzlichst Ihre  

Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck eG

   

Matthias Goldschmidt  Karl-Ulrich Voigt 
Vorstandsmitglied  Vorstandsmitglied

Liebe Mitglieder
unserer Genossenschaft, 
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Partywelt

Kinderwelt

Rückblick  
zum Sommerfest 2022
In diesem Jahr fand das Sommerfest erstmals wieder an 

einem Samstag statt. Wir konnten etwas weniger Gäste 

zählen als zu den Sommerfesten vor Corona. Dennoch 

sind alle Teilnehmer, ob groß oder klein, auf ihre Kosten 

gekommen und hatten einen schönen Nachmittag bei 

fabelhaftem Wetter und ausgelassener Stimmung. 

 

Es wurden 172 Liter Kaffee, 750 Liter Bier, 108 Liter Sekt, 

36 Liter Wein, 30 Liter Saft, 309 Liter Cola / Limo, 84 

Liter Wasser und 1.347 Schnäpse getrunken. Gegessen 

haben unsere Gäste 2.000 Stück Grillgut, 500 Portionen 

Pommes, 400 Eiskugeln und 700 Stück Kuchen. 

Die Partyband EINZIG & ARTIG kam mit ihrer Musikaus-

wahl bei den Besuchern an. Des Weiteren wurde von der 

Jugendband der Kreismusikschule Schönebeck Livemusik 

gespielt. Einige wagten sogar ein Tänzchen. Höhepunkt des 

Sommerfestes war natürlich wieder die große Tombola. Die 

vielen Gewinner freuten sich über die großartigen Preise. 

 

Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr und 
versprechen viele Attraktionen und wieder 
tolle Preise.
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Gastrowelt

Tombolawelt

Das nächste 

Sommerfest 

findet am

 01.07.2023 
statt.

Balkonwettbewerb 2022
Für die Sommerzeit 2022 wurde zum 

Balkonwettbewerb aufgerufen. Über-

raschenderweise gibt es in diesem Jahr 

nicht so viele Einsendungen, sodass 

wir nur eine Prämie verteilen dürfen. 

Woran liegt es? Ist nach Corona der 

Drang, es sich auf dem Balkon gemüt-

lich zu machen, abhandengekommen? 

Gerade jetzt, wo wieder das Leben in 

vollen Zügen außerhalb der Wohnung 

stattfinden darf?

Gewonnen hat in diesem Jahr 
Frau Thiem aus der J.-R.-Becher-Straße. 
Herzlichen Glückwunsch!
Der Gutschein wird gleich im neuen 

Jahr zugestellt.  Eine Anregung, den 

Balkon zu gestalten, vielleicht für die 

nächste Saison, gibt es nun von unserer 

Seite. Wer sagt eigentlich, dass der 

schönste Balkon der sein muss, der üp-

pig mit Blumen bepflanzt ist. Natürlich 

gibt es auch Balkonbepflanzungen, die 

ausschließlich der summenden Tierwelt 

dienlich sind. Aber auch gerade in Zei-

ten der Inflation und ständig steigender 

Preise ist ein Balkon zur Bepflanzung 

mit kleinen Nutzpflanzen und vor allem 

auch vielen Kräutern durchaus geeignet. 

Und man spart so den einen oder ande-

ren Euro ein, wenn man die Leckereien 

einfach vom Balkon holen kann. Also – 

wir freuen uns auf Ihre Zusendungen im 

nächsten Jahr. Preise werden für die 

ersten drei besten Gestaltungen verlost. 

Der 1. Platz erhält einen Pflanzgut-

schein in Höhe von 50,00 €, der 2. Platz 

einen Pflanzgutschein in Höhe von 

35,00 € und der 3. Platz einen Gut-

schein in Höhe von 15,00 €. 

MEINEWBG
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31. Bierer Berg Fest

MEINEWBG

Rückblick

Das diesjährige Bierer Berg Fest fand vom 20. – 

21. August 2022 statt. Die WBG stellte als Sponsor in 

diesem Jahr an beiden Tagen einen Stand. An diesem 

konnten wir mit einigen Mietern, Mietinteressenten 

und anderen Gästen ins Gespräch kommen. Neben un-

zähligen Werbepräsenten konnten Kinder bis 14 Jahren 

an unserer Verlosung teilnehmen und ein Holzspielzeug 

gewinnen. Die Ziehung der Lose haben wir gemeinsam 

mit den Clowns auf der großen Freilichtbühne vor-

genommen. Dort wurde an diesem Wochenende ein 

„Kinderprogramm Pumpelstrumpf“ vorgeführt.  

Ein Programm für Groß und Klein. Wir freuen uns auch 

in den nächsten Jahren wieder Bestandteil des Bierer 

Berg Festes zu sein.

Am 7. Juli 2022 fand im Magdeburger Elbauenpark nach 

zwei Jahren Pause, bedingt durch Corona, die Firmenstaffel 

statt. Der 5 x 3 Kilometer Staffellauf wurde in vier verschie-

denen Wertungskategorien durchgeführt. 603 Teams aus 

279 Unternehmen gingen an den Start und rockten trotz 

der Wetterverhältnisse die zu absolvierenden 3 Kilometer 

quer durch den Elbauenpark. Erstmalig nahm auch das Team 

der WBG an der Magdeburger Firmenstaffel teil. In der 

Kategorie Männer starteten wir den Staffellauf. Unser Team 

bestand aus vier Männern und einer Frau. Jeder Teilnehmer 

musste 3 Kilometer zurücklegen. Die insgesamt 15 gelaufe-

nen Kilometer haben wir in einer Gesamtzeit von 01:16:21 h 

absolviert und sind wahnsinnig 

stolz auf unsere Leistung. Auch 

im nächsten Jahr wollen wir 

gemeinsam wieder an den 

Start gehen, um unserem 

Büroalltag ein wenig Schwung 

zu verleihen.

In diesem Jahr wurde die bekannte Salzer Gaudi abge-

sagt, sodass sich die Wegehaupt-Gruppe kurzerhand 

entschlossen hat, ein neues Oktoberfest – die „WEGE-

HAUPTs Elbwiesn“ – auf die Beine zu stellen. An zwei 

Tagen wurde ein Programm geboten, das allen Teilneh-

menden wieder den wahren Geist einer Gaudi und des 

Zusammenseins zurückbringen sollte. Als Sponsor dieser 

Veranstaltung haben wir Eintrittskarten verlost. Vor Ort 

konnten die Gewinner ausgelassen bei einer Maß Bier 

und einem Leberkas feiern. 

Erstmalige Teilnahme der 
WBG-Mitarbeiter an der  
Magdeburger Firmenstaffel

„WEGEHAUPTs Elbwiesn“
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Mein Name ist Mayra Kühnrich, ich bin 22 Jahre alt und seit dem 

01.09.2022 stolze Auszubildende bei der WBG Schönebeck..

Nach meinem Schulabschluss 2019 entschied ich mich bei meinem beruflichen Werdegang 

ausschließlich auf mein Herz zu hören und eine Ausbildung zur Altenpflegefachkraft zu begin-

nen. Schnell stellte sich raus, dass eine Entscheidung nur aus dem Herzen heraus nicht immer 

richtig ist. Gemeinsam mit meinem damaligen Ausbildungsbetrieb beschloss ich die Ausbildung 

zu beenden. Nach einem Umzug in ein anderes Bundesland, einigen kurzzeitigen beruflichen 

Tätigkeiten und meinem wiederentstandenen Wunsch nach einer abgeschlossenen Berufs-

ausbildung, überlegte ich lange, was ich mit meinem Leben wohl anstellen könnte. Da mir die Arbeit mit 

Menschen, die Möglichkeit mich in meinem Berufsfeld weiterzuentwickeln und berufliche Sicherheit immer wich-

tiger geworden sind, entschied ich mich letztendlich für die Ausbildung zur Immobilienkauffrau. Nun darf ich mich 

schon nach einigen Wochen als Mitglied des WBG-Teams freudig bei Ihnen vorstellen. Momentan bin ich in der 

Vermietung eingesetzt und durfte schon viele Aufgaben des Bereiches kennenlernen. Auch mit einigen von unseren 

Mitgliedern konnte ich bereits Kontakte knüpfen, wie z. B. bei unserem Sommerfest oder bei Außenterminen. In den 

nächsten Wochen werde ich noch weitere Abteilungen des Hauses kennenlernen. Ich freue mich sehr in meiner Aus-

bildung in die Rolle der Immobilienkauffrau reinzuwachsen und mit Ihnen noch öfter in Kontakt zu treten.

Mein Name ist Lennox Kuntze, ich bin 17 Jahre alt und seit dem 01.09.2022 als Auszubildender zum Immobilienkaufmann bei der WBG Schönebeck beschäftigt . 
Ich entschied mich für die Ausbildung, weil ich mir schon immer einen abwechslungsreichen Beruf gewünscht habe. Als Immobilienkaufmann hat man immer verschiedene Aufgaben und wird mit neuen Angelegenheiten konfrontiert, weshalb ich den Beruf schon länger interessant fand. Für die WBG habe ich mich entschieden, da diese ein regionales Unternehmen ist und mir der Betrieb gleich auf den ersten Blick sehr gut gefallen hat. Zu Beginn meiner Ausbildung 

war ich am Servicepoint eingesetzt und habe grundlegende Sachen lernen können und u. a. Telefonate sowie 
Kundengespräche geführt. Außerdem bekam ich einen groben Überblick über die Abläufe und Tätigkeiten im 
Unternehmen. Derzeit bin ich im Bereich der Vermietung eingesetzt. Dort gefällt es mir gut, weil es sehr ab-
wechlsungsreich ist. Zum Bereich der Vermietung gehören Kundengespräche, Wohnungsbesichtigungen und 
vieles mehr. In den nächsten Monaten lerne ich die Abteilung der Wohnungswirtschaft kennen und erhalte 
dadurch Einblicke über die individuellen Aufgaben der Kollegen. Die ersten Monate im Unternehmen waren 
interessant und spannend. Des Weiteren sind auch alle Kollegen freundlich, hilfsbereit und geduldig, sodass 
ich einem weiteren positiven Verlauf meiner Ausbildung als Immobilienkaufmann freudig entgegensehe.

Vorstellung neuer Mitarbeiter/-innen

Mein Name ist Jennifer Schneider und ich bin seit dem 1. September 2022 

Teil des WBG-Teams. 
Bereits vor einigen Jahren habe ich meine Ausbildung zur Immobilienkauffrau erfolgreich abge-

schlossen und seitdem umfangreiche Erfahrungen in dem Beruf sammeln können. Die abwechs-

lungsreichen Tätigkeiten sowohl im Büro als auch im Außendienst gefallen mir besonders. Ich bin 

zukünftig Ihre Ansprechpartnerin rund um Vertragsangelegenheiten sowie für technische Belange. 

Ich freue mich die WBG unterstützen zu können und mit den Mietern in Kontakt zu treten. Haben 

Sie bspw. Probleme mit der Heizung oder klemmt die Tür? Dann melden Sie sich bei mir!!!

MEINEWBG
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Es weihnachtet sehr 
in der WBG
In der letzten Ausgabe des Jahres 2021 haben wir bereits 

schon einige Weihnachtsbräuche näher betrachtet. Auch 

in dieser Zeitung möchten wir Ihnen weitere Bräuche und 

deren Herkunft erläutern. Wie z. B. die Weihnachtspyra-

mide, gerade im Erzgebirge gibt es in beinahe jedem Haus 

eine Weihnachtspyramide. Die erzgebirgische Schnitzkunst 

geht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Die Pyramide hat ein 

Flügelrad, das durch Kerzenflammen angetrieben wird und 

permanent rotiert. Auf der Weihnachtspyramide befinden 

sich meist Tiere oder christlich-religiöse Figuren, die durch 

die Flügel im Kreis laufen.  

Stiefel putzen am Nikolaustag. Am 05.12. ist das große Put-

zen angesagt. Die Kinder putzen ihre Stiefel oder Schuhe, 

die anschließend vor die Haus- oder Zimmertür gestellt 

werden, damit der Nikolaus diese mit Kleinigkeiten füllt. 

Dieser Brauch in der Nikolausnacht stammt schon aus dem 

Mittelalter. Zu jener Zeit warfen die Eltern den Kindern ein-

fach die Geschenke zu. Dies geschah stets in Abhängigkeit 

von den Guttaten des Bischofs Nikolaus. Die Kinder kamen 

mit Schalen und Schüsseln, um gönnerhafte Spenden zu 

ergattern. Arme Familien griffen einfach auf Socken oder 

die Schuhe zurück. Und was wäre Weihnachten ohne all die 

Leckereien, vor allem ohne die selbst gebackenen Plätz-

chen? Dieser Brauch existiert schon länger als die meisten 

glauben und hier gibt es einige Ursprungsvarianten. Eine 

Theorie führt uns zu den alten Germanen zurück. Diese 

sollen in der Zeit um die Wintersonnenwende (21. Dezem-

ber), wenn die Nächte besonders lang und kalt waren, Tiere 

aus Teig geformt haben. Diese Teigtiere sollen als Opfer-

gabe die bösen Geister, die in diesen Nächten umherirren 

sollten, milde stimmen und Angriffe verhindern. Was bietet 

sich also mehr an, als hier an dieser Stelle ein leckeres 

Plätzchenrezept zu veröffentlichen. Wir wünschen gutes 

Gelingen.FÜR DEN MÜRBETEIG

125 g kalte Butter, 200 g Weizenmehl, 100 g Zucker, 

1 Pck. Vanillezucker, 1 Ei, etwas Mehl für die Teig-

verarbeitung

FÜR ZUCKERGUSS & DEKO

2 EL Zitronensaft, 6 EL Puderzucker 

verschiedener Zuckerdekor

ZUBEREITUNG 

Butter, Weizenmehl, Zucker, Vanille zucker, Ei zu 

einem gleichmäßigen Teig verkneten und für 30 

Min. in den Kühlschrank legen. Ein Blech mit Back-

papier auslegen, Ofen auf 180 Grad Ober-/Unter-

hitze vorheizen. Arbeitsfläche bemehlen. Teig auf 

der Arbeitsfläche 5 mm dick ausrollen und mit be-

liebigen Ausstecherformen ausstechen. Plätzchen 

direkt auf das Blech legen, ca. 7-10 Min. backen. 

Vollständig auskühlen lassen. Für den Zuckerguss 

Zitronensaft und Puderzucker miteinander ver-

rühren und mit einem Teelöffel auf den Plätzchen 

verteilen. Abschließend mit buntem Zuckerdekor 

verzieren. Guss fest werden lassen.

Plä tzchenrezept
zum Ausprobieren

Wir wünschen allen eine 
schöne Adventszeit!
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Energieeinsparmöglichkeiten im Haushalt 
So können Sie noch mehr sparen!
Wenn Sie im Haushalt Energie einsparen wollen, dann 

sind drei Bereiche wichtig: Heizenergie, Warmwasser 

und Strom. Dies sind die drei Säulen des Energiesparens. 

In einem durchschnittlichen Haushalt entfallen 71 % des 

Energieverbrauchs auf die Raumwärme. Die Erwärmung 

von Wasser verbraucht 15 % der gesamten Energie. 14 % 

sind es beim Stromverbrauch. 

Tausende Haushalte rechnen im nächsten Jahr mit schwer 

bezahlbaren Nebenkostenabrechnungen. Basierend auf 

den jährlichen Durchschnittswerten des Bundesverbands 

der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) bei Strom 

und Gas, hat die gemeinnützige Beratungsgesellschaft 

co2online Berechnungen angestellt, wie viele Euro sich mit 

bestimmten Maßnahmen sparen lassen. 

 

Tipps für weniger Energie beim Heizen:

1. Ein Grad runterregeln 
In vielen Wohnungen ist es viel zu warm. Um sich wohlzu-

fühlen, braucht man meist nicht so hohe Temperaturen. So 

empfiehlt das Umweltbundesamt tagsüber sogar nur 20 

Grad in den Wohnräumen, 18 Grad für die Küche und 17 

Grad für das Schlafzimmer. So lassen sich für eine Woh-

nung ca. 35 Euro im Jahr sparen.

2. Heizkörper freihalten 
Sorgen Sie dafür, dass die Heizung freisteht und nicht etwa 

Gardinen über oder Möbel vor den Heizkörpern die Wär-

meabgabe an die Raumluft behindern.

3. Heizsystem entlüften 
Prüfen Sie, ob der Heizkörper vor allem im oberen Bereich 

richtig warm wird. Sollte dies nicht der Fall sein, dann 

befindet sich Luft in den Leitungen, die abgelassen werden 

muss. Hierbei spricht man vom Entlüften des Heizkörpers.

4. Nicht mit gekipptem Fenster lüften 
Das Lüften mit gekippten Fenstern bringt genau 3 Nach-

teile, nämlich wird zu wenig Luft ausgetauscht und zum 

anderen steigen die Heizkosten und die Gefahr von 

Schimmel bildung.

Quelle: https://www.co2online.de/energie-sparen/

 
Tipps für weniger Stromverbrauch: 
 

1. Elektrogeräte ganz ausschalten 
Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte im Stand-

by sind heimliche Stromfresser. Bis zu 115 Euro pro Jahr 

kann man sparen, wenn man die Geräte ganz ausschaltet. 

D. h. konkret, es sollte kein leuchtendes kleines Lämpchen 

für den Stand-by oder Ruhemodus an Elektrogeräten zu  

sehen sein. Geräte ohne Lämpchen bleiben am besten 

nicht angesteckt, wenn diese gerade nicht benutzt werden. 

2. Eco-Programme an Spül- und Waschmaschi-
nen nutzen 
Es ist nur eine andere Taste an der Wasch- und Spülma-

schine oder eine Zusatzeinstellung, die Sie drücken müssen 

und schon sparen Sie bis zu 33 Euro Stromkosten beim 

Waschen und 83 Euro beim Spülen pro Jahr.

3. Kochen mit Deckel und Restwärme 
Liegt ein passender Deckel auf dem Kochtopf und verwen-

det man Kochgeschirr, das zur Größe der Herdplatte passt, 

kann weder aus dem Topf noch von der Herdplatte Wärme 

ungenutzt entweichen. Das Einsparpotenzial liegt hier 

bei ca. 20 Euro im Jahr. Ähnlich effizient ist die Nutzung 

von Restwärme beim Kochen und Backen. Denn Gerichte 

werden auch fertig, wenn man den Herd oder Ofen früher 

abschaltet und deren Restwärme nutzt.
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Bau und Sanierung Rückblick 2022

Hausflurrenovierung: 

Fliesen des höherbeanspruchten Eingangs-

bereiches und malermäßige Renovierung des 

gesamten Treppenhauses.

 » J.-R.-Becher-Str. 32-36, 54-62

 » B.-Brecht-Str. 15-19, 21-25, 27-31, 46-52

 » Stadionstr. 1-3

Steigestrangsanierung: 

Ausbau alter PP-Leitungen für Warmwasser, 

Zirkulation und Kaltwasser und Erneuerung 

mit Edelstahlleitungen einschließlich der Was-

serverteiler in den Wohnungen

 »  Warschauer Str. 18-24

 »  Warschauer Str. 1-6

 »  Prager Str. 57-61

Balkonanbau 
 » Häveckerstr. 5-7, Calbe

Neubau Am Malzmühlenfeld: 

Neubau von 4 Stadtvillen mit jeweils  

8 barrierefreien Wohnungen und einer 

Tiefgarage.
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Abriss Prager Str. 66-70 

Abriss des Wohnhauses Prager Str. 

66-70 mit 50 Wohnungen. Nach dem 

Abriss entsteht hier eine Grünfläche.

Wohnungsherrichtung  

Franz-Vollbring-Str. 2-5: 

Sanierung von 12 Wohnungen und 

Einbau von 4 Aufzügen in 2023.

Wohnungszusammenlegung  

Zusammenlegung von 2  

3-Zimmerwohnungen zu einer 

5-Zimmerwohnung 

Badumbau  
In Wohnungstypen der J.-R.-Becher-Str. 

und B.-Brecht-Str. wurden Badewannen 

entfernt und barrierearme Duschen im 

Zuge der Badsanierung eingebaut.
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HERZLICH WILLKOMMEN IN IHRER NEUEN WOHNUNG!Wir freuen uns, dass Sie bei uns wohnen und hoffen, dass Sie und Ihre Angehörigen sich 

schnell in Ihrer neuen Nachbarschaft zuhause fühlen! Wir hoffen, dass Sie sich in Ihrem  

neuen Zuhause und Ihrer Nachbarschaft wohl fühlen. In diesem Leitfaden haben wir  

Informationen zusammengestellt, die Ihnen das Ankommen erleichtern sollen.

Mietvertrag
Der Mietvertrag regelt alles Wichtige zwischen Ihnen und uns – 
beispielsweise die Höhe der Nettokaltmiete und die Zahlung der 
Betriebskosten. Bitte bewahren Sie ihn sorgfältig auf! 

Hausordnung
In der Hausordnung stehen die wichtigsten Regeln für das gute Zu-
sammenleben mit Ihren neuen Nachbarn – z.B. auch die Ruhezeiten 
in Ihrem Haus oder was sonst noch für ein gutes Zusammenleben zu 
beachten ist. 

Lüften und Heizen Kochen, Wäschewaschen- und trocknen, Duschen oder Baden sorgen 
für feuchte Luft in der Wohnung. Wir bitten Sie daher, mindestens 
drei- oder viermal am Tag die Fenster 5-10 Minuten weit zu öffnen. 
Bitte heizen und lüften Sie jedoch nicht gleichzeitig. Drehen Sie vor 
dem Öffnen der Fenster die Heizung auf NULL (0). Sind die Fenster 
wieder zu, können Sie die Heizkörper wieder aufdrehen. Bitte denken 
Sie dabei daran, dass Sie die dabei verbrauchte Energie zusätzlich zu 
Ihrer Miete bezahlen müssen.

LeitungswasserDas Leitungswasser hat in Deutschland Trinkwasserqualität und 
kann bedenkenlos zum Kochen und Trinken – auch für Säuglinge 
und Kleinkinder – verwendet werden.

Nutzung der WohnungBitte nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen oder Umbau-
ten in der Wohnung vor. Das gilt insbesondere für sämtliche strom- 
oder wasserführenden Leitungen. Sprechen Sie bitte unbedingt mit 
Ihrem Vermieter und holen Sie seine schriftliche Zustimmung ein, 
falls etwas verändert werden soll. 

Sicherheit
Haus- und Kellertüren sollen bitte immer geschlossen werden, da-
mit keine Unbefugten ins Haus kommen. 

Allgemeines

Verhalten in der Wohnung
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Bereitgestellt vom BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.

اپنے نئے گھر میں خوش آمدید!

ہم مسرور ہیں کہ آپ نے یہاں رہنے کا انتخاب کیا ہے اور امید کرتے کہ آپ اور آپ کا خاندان اپنے نئے ہمسائے کو 
فوًرا ہی اپنا گھر محسوس کرنے لگے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے نئے گھر میں آرام دہ محسوس کریں اور یہ کہ 
 ہمسائیوں کے ساتھ آپ کا میل جول خوشگوار اور باہم احترام پر مبنی ہو۔ آپ کے مالک مکان کے طور پر، ہم نے 
 آپ کو ایسی معلومات فراہم کرنے کے لیے یہ رہنما ہدایت نامہ بنایا ہے جو آپ کو اپنے نئے ماحول میں گھل مل 

جانے میں مدد دے گا۔

لیز ایگریمنٹ
 آپ اور  بطور مالک مکان، ہمارے درمیان آنے والے تمام اہم مسائل لیز ایگریمنٹ کے 

تحت آتے ہیں، مثال کرائے کی رقم اور الگت با کار کی ادائیگی )مثال حرارت اور پانی(۔ 
برائے مہربانی اپنی نقل کو محفوظ مقام پر رکھیں!

گھر کے قواعد
 اپنے نئے ہمسائیوں کے ساتھ ایک خوشگور ماحول پیدا کرنے کے لیے سب سے 

 اہم عمل گھر کے مقرر کردہ قوانین ہیں، جیسا کہ خاموشی کے گھنٹے
 یا ایک اچھا ہمسائیوں واال ماحول تیار کرنے کے لیے دیگر اہم مسائل۔

حرارت
 جب باہر ٹھنڈ ہو، تو اپنے گھر کو گرم کرنے کے لیے ریڈیئیٹرز استعمال کریں۔ 

 درجہ حرارت کنٹرول کرنے کے لیے تھرموسٹیٹ کو سیٹ کریں۔ برائے مہربانی ہاد 
رکھیں کہ اپنے کرائے کے ساتھ، آپ استعمال ہونے والی کسی بھی توانائی کے اخراجات 

)الگت با کار( کے لیے بھی ذمہ دار ہیں۔

ہوا کا گزر
کھانے پکانے، کپڑے دھونے، نہانے اور غسل کرنے سے اپارٹمنٹ میں نمی پیدا ہوتی ہے۔ 
پھپھوندی بننے سے بچنے کے لیے، برائے مہربانی اپنے اپارٹمنٹ میں سے باقاعدگی سے 

ہوا کا گزر کروائیں۔ ہم روزانہ کم از کم تین یا چار مرتبہ 5-10 منٹ کے لیے کھڑکیاں کھلی 
رکھنے کی درخواست کرتے ہیں۔ برائے مہربانی اپارٹمنٹ سے ہوا کا گزر کرواتے ہوئے 

 حرارت نہ چالئیں۔ کھڑکیاں کھولنے سے پہلے آپ حرارت کو زیرو )0( پر رکھ سکتے ہیں۔ 
کھڑکیاں بند کرنے کے بعد آپ ریڈیئیٹرز کو واپس لگا سکتے ہیں۔

کپڑے دھونا اور سکھانا
برائے مہربانی کپڑے دھوتے ہوئے کسی بھی طرح اپارٹمنٹ کو نقصان نہ پہنچنے کو یقینی 
بنائیں، جیسا کہ پھپھوندی پیدا ہونے دینا یا فرش یا دیواروں کو پانی سے نقصان۔ آپ کی لیز 

 ایگریمنٹ میں اس بارے میں معلومات موجود ہیں کہ اپنے کپڑے کہاں سکھا سکتے ہیں۔ 

غسل خانے
 برائے مہربانی شاور یا ٹب کو صرف غسل کرنے یا نہانے کے لیے استعمال کریں۔ 

 برائے مہربانی ٹائیلٹ کے بأول میں ٹوائلیٹ پیپر کے عالوہ کچھ نہ پھینکیں۔ 
ساتھ ہی، برائے مہربانی ٹائیلٹ بأول پر کھڑے نہ ہوں۔ 

عمومی

کر سکتے ہیں
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BBU Verband Berlin-Brandenburger Wohnungsunternehmen e.V کی جانب سے فراہم کردہ۔
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به آپارتمان جدید خود خوش آمدید!

ما خوشحالیم، که شما پیش ما زندگی می کنید و امیدواریم، که شما و خانواده تان سریعا با همسایگان جدید خود خوبگیرید. 
 ما امیدواریم، که شما در خانه جدید خود احساس راحتی کنید و ارتباط با همسایگان جدیدتان خوشایند و محترمانه باشد. 
در این کتابچه راهنما ما به عنوان موجر، اطالعاتی را برای شما گردآورده ایم، که برای شما ورود به محیط همسایگی 

جدید را به مراتب تسهیل می بخشد.

قرارداد اجاره
 قرارداد اجاره تمامی موارد مهم میان شما و ما را 

 برای مثال میزان اجاره و پرداخت هزینه های اجرایی 
)برای مثال گرمایش و آب( را مقرر می کند. لطفا آن را با دقت نگهدارید! 

مقررات نامه ِخانه
 در مقررات نامه خانه، ضوابط مهم برای هم

 زیستی خوب با همسایگان جدید شما-برای مثال حتی اینکه چه زمانی خانه باید 
 آرام و بی سروصدا باشد و یا چه مواردی برای هم زیستی خوب 

مهم است، آورده شده است. 

گرمایش
 زمانیکه سرد است، می توانید با کمک رادیاتور در آپارتمان تان 

  گرما را تامین کنید. شما می توانید رادیاتور را با استفاده از ترمو
 ستات تنظیم کنید. لطفا در نظر داشته باشید، که میزان انرژی مصرف شده 

را عالوه بر اجاره تان باید بپردازید )هزینه های اجرایی(. 

تهویه
 آشپزی کردن، شستشوی لباسها، دوش گرفتن و یا حمام نمودن باعث ایجاد هوای 

 مرطوب در خانه شما می شود. برای جلوگیری از ایجاد کپک، بایستی به صورت منظم 
 تهویه نمایید. درخواست می کنیم، حداقل سه یا چهار بار در روز پنجره ها را به مدت 5 
 الی 10 دقیقه بازکنید. لطفا همزمان از گرمایش و تهویه استفاده نکنید. قبل از باز کردن 

پنجره ها، سیستم گرمایش را برروی صفر )0( قرار دهید. هنگامیکه پنجره ها مجدد بسته اند، 
می توانید دوباره رادیاتور را باز کنید.

شستشو و خشک کردن لباس ها
لطفا توجه کنید، که به واسطه شستشو و خشک کردن لباس های تان نباید لطمه ای به آپارتمان 

ایجاد شود-برای مثال ایجاد کپک و یا آسیب به کف و یا دیوارها. شما می توانید در قرارداد 
 اجاره شما و یا در مقررات نامه خانه، نکاتی را در خصوص اینکه، کجا لباس های

 تان را می توانید خشک کنید، پیدا کنید. 

حمام ها
 لطفا برای استحمام و دوش گرفتن تنها از دوش ها و وان های حمام استفاده شود. 
 لطفا به غیر از کاغذ توالت هیچ گونه اشیائی درکاسه توالت نریزید. لطفا برروی 

کاسه توالت نیز به هیچ وجه نایستید. 

کلیات

رفتار در آپارتمان
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تهیه شده توسط انجمن شرکت های مسکن برلین برندنبورگ ثبت شده.
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BIENVENUE DANS VOTRE NOUVEL APPARTEMENT !

Nous sommes heureux que habitiez chez nous et espérons que vous et votre famille vous sen-
tirez rapidement chez vous dans votre nouveau quartier ! Nous voulons que vous vous sentiez 
à l'aise dans votre nouveau domicile et que le contact avec vos voisins soit agréable et respec-
tueux. Dans ce guide, nous, en tant que propriétaire, avons rassemblé pour vous des informa-
tions destinées à faciliter encore davantage votre arrivée dans votre nouveau quartier.

Contrat de location
Le contrat de location régit tout ce qui est important entre vous et 
nous - par exemple le montant du loyer et le paiement des charges (par 
exemple pour le chauffage et l'eau). Veuillez le conserver soigneusement.

Règlement intérieur
Le règlement intérieur contient les règles les plus importantes pour une 
bonne cohabitation avec vos nouveaux voisins - par exemple, quand 
l’immeuble doit être calme ou ce qui est important pour une bonne 
cohabitation.

Chauffage
Lorsqu'il fait froid, vous pouvez utiliser les radiateurs de votre logement 
pour vous chauffer. Vous pouvez régler les radiateurs à l'aide des thermos-
tats. N'oubliez pas que vous devez payer l'énergie utilisée en plus de votre 
loyer (charges). 

Aération
La cuisine, la lessive, la douche ou le bain provoquent un air humide dans 
l'appartement. Afin d'éviter le développement de moisissures, vous devez 
aérer régulièrement. Nous vous demandons d'ouvrir les fenêtres en grand 
pendant 5 à 10 minutes au moins trois ou quatre fois par jour. Veuillez ne 
pas chauffer et aérer en même temps. Mettez le chauffage sur NULL (0) 
avant d'ouvrir les fenêtres. Lorsque les fenêtres sont refermées, vous 
pouvez remettre les radiateurs en marche.

Lavage et séchage des vêtements
Veuillez vous assurer que le lavage et le séchage de votre linge ne causent 
aucun dommage à l'appartement - comme des moisissures ou des dégâts 
d'eau sur les sols ou les murs. Dans votre contrat de location ou votre 
règlement intérieur, vous trouverez des instructions sur l'endroit où vous 
pouvez faire sécher votre linge.

Salles de bains
Veuillez n'utiliser que la douche ou la baignoire pour vous baigner et vous 
doucher. Veuillez ne jamais rien jeter dans la cuvette des toilettes, sauf du 
papier toilette. Ne montez jamais sur la cuvette des toilettes.

Généralités

Comportement dans l’appartement
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Fourni par l'association BBU Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.

KU SOO DHAWOOW GURIGAAGA CUSUB!

Waxaan ku faraxsananahay inaad doorato inaad ku noolaato halkan qoyskaaga waxay 
si degdeg ah u dareemi doonaan guriga xaafadaada cusub! Waxaan rabnaa inaad  
dareento raaxada gurigaaga cusub iyo isdhexgalka dariska waa farxad iyo ixtiraam.  
Sida milkiilaha dhulkaaga, waxaan kuu sameeynay hagistan si aan ku siino macluumaadka 
ka caawinaya inaad degto hareerahaada cuusub.

Heshiiska kirada
Heshiiska kirada wuxuu maamulaa dhammaan arrimaha muhiimka 
ah ee u dhaxeya adiga iyo anaga sida milkiilayaasha dhulkaaga, 
tusaale ahaan, qadarka kirada iyo  lacag bixinta qarashaadka 
biika (tys. kululeysada iyo biyaha). Fadlan dhigo nuqulkaaga meel 
ammaan ah!  

Sharciyada Guriga
Sharciyada Guriga waxay ku saleysan yiihiin nidaamyada ugu mu-
hiimsan ee lagu talagalay abuurista jawi faraxad leh darisyadaada 
cusub, sida saacadaha degan ama arrimaha kale ee muhiim ah ee 
kor u qaada jawiga darisnimada wanaagsan. 

Kuleylka
Isticmaal raayatoorayaasha si aad u kululeyso gurigaaga marka 
ay dibadda qabow tahay. Sax  thermostat-ka si aad u kontorosho 
heerkulka. Fadlan xusuuso taas inay dheeraad ku tahay kiradaa-
da, waxaad musuul ka tahay daboolista kharashaadka walba oo 
aad u isticmaashay tamarta (qarashaadka shaqada). 

Naqaska
Karinta, dhar qista, qubeeyska, iyo naafada waxay ku sameeysa qoya-
anka guriga. Si aad ugu fogaato daxaleysiga dhismaha, fadlan si joog-
to ah u qalaji gurigaaga. Waxaan ka codsanaynaa inaad furto daaqa-
daha 5-10 daqiiqo ugu yaraan sadex ama afar jeer maalintiiba. Fadlan 
ha daarin kululeylka inta lagu hawo ka saarista guriga. Geey EBER (0) 
kuleylka ka hor inta aadan furin wax dariishado ah. Waxaa laga yaabaa 
inaad dib u daarto qaaboojiyaasha marka daqaaqadaha la xiro. 

DHaqista iyo qalajinta dharka
Fadlan hubi so inaad waxyeelaynin guriga qaab walbo inta lagu dhar 
sameeynta, sida sameeynta qaabka dhaxalaysiga, ama waxyeelada 
biyaha ee dhulka ama darbiga. Heshiiskaaga Kirada waxaa ku jira 
tilamaamaha ku saabsan marka aad u qalajin karto dharkaaga. 

Musqulaha
Fadlan isticmaal oo kaliya showarka ama tubada qubeyka ama qubeey-
sahada. Ka rabeen warqada musqusha, fadlan ha ku tuurin waxyaabo 
godka musqusha. Sidoo kale, ha ku istaagin godka musqusha. 

Guud

Gudaha Guriga
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Waxaa bixiyay BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.

Bereitgestellt vom BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.

ንሕና ተሓጉስና ኣብዚ ምሳና ክትነብሩ፣ምስኡንሕና ተሓጉስና ኣብዚ ምሳና ክትነብሩ፣ምስኡ

ንሕና ተሓጉስና ኣብዚ ምሳና ክትነብሩ፣ምስኡ ድማ ተስፋ ንገብር ንስኻትኩም ምስ ስድራኹም አዚ 
ገዛ ገዛኹም ክኾውን ከምኡዉን ምስ ጎሮበትኩም ብሰላም ክትኸዱ፣ ኣዚ ሓበሬታ ናዓኹም ትጻኺፉ 
ምእንቲ መአቶዊ ኣብ ገዛኹም ክቀሊል።

ናይ ክራይ ውዕል (Mietvertrag)ናይ ክራይ ውዕል (Mietvertrag)
ክራይ ውዕል  ኩል ኣድላይ ነገር ናትናስ ናትኩም ትኽዞ፣ ንኣምነት 
ናይ ከራይ ገዛ ካልኣይ ድማ ዋጋ በትሪብስኮስተን (Betriebskosten)፣ 
በጃኹም ጽቡክ ገርኩም ኣቕምጡዎ 

ናይ ገዛ ስረዓት (Hausordnung)ናይ ገዛ ስረዓት (Hausordnung)
ናይ ገዛ ስረዓት ኩሉ ኣድላይ ሕጊ ናይ መንባር ምስ ጎሮበት ትረክብ፣ ንኣምነት 
ናይ ህድኣት ግዜታት ከምኡዉን ናይ ብሓንሳብ ጽቡቅ መንባር ኣድላይነት።

 

መሞቒመሞቒ
ገዛኻ አንተ ቆረረ አቲ መሞቒ ነቲ ገዛኻ ክሞቖ ኢዩ፣አቲ ሞቐት በቲ 
ቴርሞስታት ት´ኣተኻኽሎ፣በጃኩም ኣይ ትረስዑ ኣቲ ጠቐመ ሞቐት ኣብ 
ርእሲ  ከራይ ገዛ ኢዩ ይኽፈል። 

ኣየርኣየር
መግቢ ምስራሕ፣ክዳውንቲ ምኽጻብ፣ባኞ ምትቃም ነቲ ገዛ ይዓብሶ፣ምአንቲ 
መንደቅ ከይበላሾ (ዱኻ ) አቲ ገዛ ብእኹል ከተናፍሱዎ አለኹም፣ንኽና 
ንልምነኩም 3 ወይ 4 ግዜ ኣብ ማዓልቲ ን 5 ስጋብ 10 ደቒቕ  መስኮት 
ኣጸቢኩም ትኸፍቱዎ፣ከተናፍሱዎ ከለኹም ነቲ ገዛ ነቲ መሞቒ 
ኣጥፍእዎ፣መስኮት ምስ ተዓጸወ ነቲ መሞቒ ክት ወልዖዎ ገቡእ ኢዩ።

ክዳውንቲ ምሕጻብ ከምኡዉን ምንቃጽክዳውንቲ ምሕጻብ ከምኡዉን ምንቃጽ
በጃኹም ብጥቃቅ ክዳውንቲ  ክትሓጽቡ ከምኡዉን ተጥንቂኩም ተንቅጽዎ 
ምአንቲ አቲ ገዛ ከይበላሾ፣ንኣምነት ጉዱኣት ኣብ ምድሪ ወይ ዱኻ ኣብ  ምድሪ  
ወይ ኣብ መንደቕ፣ ኣብ ናይ ክራይ ውዕል (Mietvertrag) ወይ ኣብ ናይ ገዛ ስረዓት 
(Hausordnung) ኣበይ ቦታ ይፈቐደልካ ክዳውንቲ ክትሕጻብ ጽኹፍ ኣሎ። 

ባኞባኞ
በጃኹም ነብስኹም ከትሕጸቡ ብጀካ ነቲ ካፈየ ወይ ክፍሊ መሕጸብ ሰብነት 
ኣብ ካለ ቦታ ከይ’ትሕጸቡ፣በጀካ ናይ ሽቓቕ ወረቐት ካለ ነገር ኣብ ሽቓቕ 
ከይት እትዉ፣በጃኹም ኣብ ሽቓቕ ደው ክይትብሉ እቲ ሽቃቅ ከይስበር። 

ጀነራልጀነራል

ጠባይ ኣብ ገዛኻጠባይ ኣብ ገዛኻ
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ሃበ ብናይ በበኡ ቨርባንድ በርሊን ብራንደንቡርጊሽ አር ቮኑንግስኡንተርነህመን አፋኡ።

ВІТАЄМО ВАС У ВАШОМУ НОВОМУ ПОМЕШКАННІ!

Ми раді, що ви будете жити поруч з нами і сподіваємося, що ви і ваші члени сім‘ї 
швидко звикнете до нових сусідів. Ми сподіваємося, що у вашому новому помешкан-
ні і з вашими новими сусідами вам буде добре. У цей посібник ми зібрали інформа-
цію, яка повинна полегшити вам переїзд.

Договір оренди квартири
Договір оренди квартири регулює всі важливі моменти між вами 
і нами — наприклад рівень квартирної плати нетто без надбавки 
за опалення і сплату комунальної плати. Зберігайте цей договір! 

Правила проживання в будинку
У правилах проживання в будинку найважливіші пункти 
стосуються умов доброго співіснування з вашими новими 
сусідами — наприклад, забезпечення періодів тиші у вашому 
будинку або іншого, чого слід дотримуватися для доброго 
співіснування. 

Вентиляція і опалення  
Приготування їжі, прання і висушування речей, приймання 
душу чи ванни призводить до збільшення вологості повітря в 
помешканні. Тому ми радимо не менше ніж три або чотири рази 
на день широко відкривати вікна на 5–10 хвилин. Однак не допус-
кайте роботи системи опалювання під час провітрювання. Перш 
ніж відкривати вікна переводьте опалення в положення НУЛЬ 
(0). Після того як закриєте вікна можна знову увімкнути батареї. 
Пам‘ятайте, що спожиту при цьому енергію ви будете змушені 
оплачувати на додаток до плати за оренду.

Водопровідна вода
Водопровідна вода в Німеччині має якість питної і ї ї можна без 
вагань використову-вати для приготування їжі і пиття — зокрема 
для немовлят і малих дітей. 

Використання помешкання
Забороняється самовільно виконувати в помешканні зміни або 
перебудови. Це зок-рема стосується всієї електропроводки і 
всієї водопровідної системи. Якщо щось пот-рібно змінити, слід 
попередньо обговорити це с домовласником і отримати від нього 
письмову згоду.

Безпека
Двері будинку і підвалу повинні бути завжди замкнені, щоб у 
будинок не могли пот-рапити сторонні особи. 

Загальна інформація

Поведінка у житлі
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Надано Асоціацією житлових компаній Берлін-Бранденбург

ДОГОВІР 

ОРЕНДИ

Ми добрі люди
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Bereitgestellt vom BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.

Welcome to your neW home!

We are pleased to have you as tenants and hope that you and your family will quickly 
adapt to your new neighbourhood. We want you to feel comfortable in your new home and 
that the interaction with your neighbours is pleasant and respectful. As your landlord,  
we have created this guide to provide you with information that will help you get settled  
in your new surroundings.

lease Agreement
The Lease Agreement governs all important issues between you and  
us as your landlord, for example, the amount of rent and payment  
of operating costs (e.g. heat and water). Please keep your copy in a  
secure place! 

house rules
The House Rules set forth the most important procedures for creating a 
pleasant atmosphere with your new neighbours, such as quiet hours  
or other issues important for fostering a good neighbourly atmosphere.

heat
Use the radiators to heat your home when it is cold outside. Set the  
thermostat to control the temperature. Please remember that in  
addition to your rent, you are responsible for covering the costs of  
any consumed energy (operating costs).

Ventilation
Cooking, laundry, showering, and bathing create moisture in the apart-
ment. To avoid the build-up of mould, please regularly ventilate your  
apartment. We request that you open the windows 5-10 minutes at least 
three or four times per day. Please do not run the heat while airing out  
the apartment. Turn the heat to ZERO (0) before opening any windows.  
You may turn the radiators back on once the windows are closed.

Washing and drying laundry
Please make sure not to damage the apartment in any way while doing 
laundry, such as causing mould to form, or water damage to floors or  
walls. Your Lease Agreement contains instructions about where you can 
dry your laundry.

Bathrooms
Please only use the shower or tub for bathing or taking a shower. Except 
for toilet paper, please do not throw any objects into the toilet bowl.  
Also, please do not stand on the toilet bowl.

General

Inside the apartment
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Bereitgestellt vom BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.

Diese 4 Seiten Wohnleitfaden finden Sie in 13 Sprachen 
auf der WBG-Homepage unter
https://www.wbgsbk.de/index.php/mieterservice/wohnleitfaden

CHÀO MỪNG BẠN CHUYỂN ĐẾN NHÀ MỚI!

Hân hạnh đón mừng bạn đến sống với chúng tôi và mong rằng bạn và gia đình sẽ nhanh 
chóng quen với cuộc sống mới! Chúng tôi mong rằng gia đình bạn sống thoải mái trong căn 
nhà mới, quan hệ láng giềng thân thiện và tôn trọng nhau. Với tư cách là chủ nhà chúng tôi 
tổng hợp thông tin ở đây để giúp bạn dễ dàng làm quen với môi trường sinh hoạt mới.

Hợp đồng thuê nhà
Hợp đồng thuê nhà quy định mọi việc quan trọng giữa bạn và chúng 
tôi – ví dụ giá tiền thuê nhà và chi phí hoạt động (ví dụ cho hệ thống 
sưởi và nước). Hãy lưu giữ cẩn thận hợp đồng nhà!

Nội quy nhà
Nội quy nhà bao gồm các quy định quan trọng nhất để sống hòa hợp 
với láng giềng – ví dụ kể cả, khi nào phải giữ yên tĩnh trong nhà hoặc 
những thứ khác cần thiết để chung sống tốt đẹp.

Hệ thống sưởi
Nếu trời lạnh, bạn có thể mở hệ thống sưởi để làm ấm nhà. Bạn có thể 
điều chỉnh độ sưởi ấm bằng bộ điều nhiệt. Nên nhớ là bạn phải trả thêm 
chi phí năng lượng tiêu hao này vào tiền thuê nhà (chi phí hoạt động). 

Thông gió
Nấu ăn, giặt giũ, tắm sẽ tăng độ ẩm trong nhà. Nên thường xuyên thông 
gió để tránh mốc nhà. Chúng tôi yêu cầu bạn mở toang cửa sổ tối thiểu 
3 hoặc 4 lần, 5 -10 phút mỗi ngày. Không nên mở sưởi và thông gió cùng 
một lúc. Vặn hệ thống sưởi về số ZÊRÔ (0) trước khi mở cửa sổ. Đóng 
cửa sổ lại, sau đó mới bật hệ thống sưởi.

Giặt giũ và phơi khô
Lưu ý không gây thiệt hại căn hộ do giặt giũ và phơi khô - ví dụ nổi mốc 
hoặc ngấm nước ở nền nhà hoặc tường. Hợp đồng nhà hoặc nội quy nhà 
có hướng dẫn về các chỗ có thể phơi đồ.

Phòng tắm
Tuyệt đối chỉ được tắm trong phòng tắm. Không ném bất cứ đồ vật nào 
vào bồn vệ sinh – ngoại trừ giấy vệ sinh –. Tuyệt đối không đứng trên 
bồn vệ sinh.

Tổng quan

Ứng xử trong căn hộ
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cung cấp bởi hiệp hội doanh nghiệp nhà ở “Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.”

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВАШУ НОВУЮ КВАРТИРУ!

Мы рады тому, что вы поселились у нас, и надеемся, что вы и ваши близкие быстро 
освоитесь на новом месте! Мы надеемся, что вам будет комфортно в своем новом 
доме и на новом месте. В настоящей инструкции мы собрали информацию, которая 
облегчит вам обустройство.

Договор аренды
Договор аренды регулирует все важные вопросы между 
нами и вами — например размер арендной платы без учета 
коммунальных услуг до вычета налогов и оплату услуг ЖКХ. 
Пожалуйста, сохраните его!

Правила внутреннего распорядка
В правилах внутреннего распорядка указаны все важнейшие 
правила совместного проживания с вашими соседями, включая 
время соблюдения тишины в доме или другие регламенты.  

Вентиляция и отопление  
Приготовление пищи, стирка и сушка белья, принятие душа или 
ванны являются при-чиной чрезмерной влажности воздуха в 
квартире. Поэтому мы просим вас три-четыре раза в день широко 
открывать окна на 5–10 минут. Однако не надо проветривать с 
включенным отоплением. Перед тем как открыть окна, поставьте 
регулятор отопле-ния на ноль (0). После закрытия окон вновь 
можно включить радиатор. Помните, что использованную при 
этом энергию вы оплачиваете дополнительно к арендной плате.

Водопроводная вода
Водопроводная вода в Германии пригодна для питья и 
приготовления пищи — даже для младенцев и маленьких детей. 

Пользование квартирой
Запрещается самовольно вносить изменения или выполнять 
перестройку в квартире. Это в особенности касается всех 
электро- и водопроводных коммуникаций. Обяза-тельно 
свяжитесь с арендодателем и получите его письменное 
разрешение, если по-надобится делать перепланировку.  

Безопасность
Двери дома и подвала должны быть всегда закрыты во 
избежание проникновения в дом посторонних людей. 

Общая информация

Правила поведения в квартире
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Подготовлено предприятием BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.

ДОГОВОР

АРЕНДЫ

Мы работаем „на отлично“.

YENİ DAİRENİZE HOŞ GELDİNİZ!

Bizde ikamet ettiğiniz için mutluyuz ve hem sizin hem de ailenizin yeni muhitinize hızla 
alışacağınızı umuyoruz! Yeni evinizde rahat etmenizi ve komşularınız ile olan ilişkinizin hoş 
ve saygılı olmasını dileriz. Bu kılavuzda, ev sahibiniz olarak, sizin yeni muhitinize gelişinizi 
daha da kolaylaştıracak bilgileri bir araya getirdik.

Kira Sözleşmesi
Kira sözleşmesi sizinle bizim aramızdaki, örnek olarak kiranın miktarı ve 
işletme giderlerinin ödenmesi (örn. ısıtma ve su) gibi tüm önemli konuları 
düzenler. Lütfen bunu özenle saklayın!

Bina Kuralları
Bina kurallarında, yeni komşularınız ile iyi bir ortak yaşam için en önemli 
kurallar, örn. evde ne zaman sessiz olunması gerektiği veya iyi bir ortak 
yaşam için önemli olan diğer konular yer alır.

Isıtma
Soğuk olduğunda dairenizdeki radyatörler sayesinde ısınma 
sağlayabilirsiniz. Radyatörleri termostatlar üzerinden ayarlayabilirsiniz. 
Lütfen bu durumda, tüketilen enerjiyi kiranıza ek olarak ödemek zorunda 
olduğunuzu göz önünde bulundurun (işletme giderleri). 

Havalandırma
Yemek yapmak, çamaşır yıkamak, duş almak veya banyo yapmak, dairede 
nemli hava oluşmasına yol açar. Küf oluşmaması için düzenli olarak 
havalandırma yapmanız gerekmektedir. Pencereleri günde en az üç veya 
dört kez 5-10 dakika boyunca açık tutmanızı rica ederiz. Lütfen aynı anda 
hem ısıtma ve hem de havalandırma yapmayın. Pencereleri açmadan önce 
kaloriferleri SIFIR (0) konumuna getirin. Pencereler kapandıktan sonra 
radyatörleri tekrar açabilirsiniz.

Çamaşır yıkama ve kurutma
Lütfen çamaşırlarınızın yıkanması ve kurutulması sırasında dairede 
küf ya da yerlerde veya duvarlarda su hasarı oluşmamasına dikkat 
edin. Kira sözleşmenizde veya bina kurallarında, çamaşırlarınızı nerede 
kurutabileceğiniz hakkında bilgilendirmeler bulabilirsiniz.

Banyolar
Lütfen banyo yapmak ve duş almak için sadece duşu veya banyo küvetini 
kullanın. Lütfen klozete tuvalet kağıdı haricindeki nesneleri asla atmayın. 
Lütfen klozet üzerine asla çıkmayın.

Genel

Dairede davranışlar
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BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. tarafından hazırlanmıştır

WITAJ  W  NOWYM  DOMU!

Cieszymy się, że u nas mieszkasz i mamy nadzieję, że zarówno Ty, jak i Twoja rodzina 
szybko zadomowicie się w nowej okolicy! Chcielibyśmy, żebyś czuł się w nowym domu 
komfortowo, a relacje z sąsiadami były przyjacielskie i oparte na wzajemnym szacunku. 
Jako Twój Wynajmujący zebraliśmy w niniejszym przewodniku informacje, które mają za 
zadanie ułatwić Ci dobre przyjęcie w nowym sąsiedztwie.

Umowa najmu
Umowa najmu reguluje wszystkie istotne kwestie pomiędzy 
Tobą a nami – na przykład wysokość czynszu i opłacanie kosztów 
eksploatacyjnych, (np. za ogrzewanie i wodę). Przechowuj umowę 
najmu z należytą dbałością!

Regulamin
W regulaminie znajdują się najważniejsze zasady dobrych relacji 
z nowymi sąsiadami – a także np. informacje na temat ciszy nocnej 
i innych ważnych kwestii.

Ogrzewanie
Kiedy jest zimno, możesz użyć grzejników, aby zapewnić ciepło w Twoim 
mieszkaniu. Do regulacji grzejników służą termostaty. Pamiętaj przy tym, 
że za zużytą energię trzeba zapłacić dodatkowo oprócz czynszu (koszty 
eksploatacyjne). 

Wietrzenie
Gotowanie, pranie, prysznic i kąpiel sprawiają, że powietrze w mieszkaniu 
staje się wilgotne. Aby zapobiec powstawaniu pleśni, trzeba regularnie 
wietrzyć pomieszczenia. W tym celu co najmniej trzy lub cztery razy 
dziennie szeroko otwieraj okna na 5-10 minut. Nigdy nie należy wietrzyć 
i ogrzewać pomieszczeń jednocześnie. Przed otwarciem okien trzeba 
ustawić ogrzewanie na ZERO (0). Po zamknięciu okien można ponownie 
włączyć ogrzewanie.

Pranie i suszenie
Zadbaj o to, aby pranie i suszenie odzieży i bielizny nie było przyczyną 
szkód w mieszkaniu – takich jak na przykład pleśń lub uszkodzenia podło-
gi i ścian spowodowane działaniem wody. W umowie najmu lub regulami-
nie domu znajdziesz wskazówki, gdzie możesz suszyć swoje pranie.

Łazienki
Kąpać się i brać prysznic wolno wyłącznie pod prysznicem lub w wannie. 
Nie wrzucaj do muszli klozetowej żadnych przedmiotów – poza papierem 
toaletowym. Nie wolno wchodzić na muszlę klozetową.

Informacje ogólne

Zachowanie w mieszkaniu
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MEINEWBG

Wohnleitfaden
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MEINEWBG

Rätselspaß für Kinder

Finde die 10 Unterschiede!
Verbinde die Zahlen in der richtigen Reihenfolge 
und male das Bild anschließend bunt aus.

Setze die Zahlen 
in die jeweiligen 
Kästchen ein.
Keine Zahl darf 
doppelt in der 
Reihe oder Spal-
te sein!
Lösung:

Zahlen 1 - 4! Zahlen 5 - 8!

12 MEIN ZUHAUSE12 MEIN ZUHAUSE
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Bahnhofstraße

Glöther Wegam Bahnhof

Hauswartbereich Calbe

Legende

Wohngebiet Calbe

Die generellen, regelmäßigen
Hauswarteinsatztage sind wie folgt 
geregelt: 

Montag:
Bereitstellung aller Container der 
WBG-Häuser, Entleerung und sons-
tige Arbeiten.

Dienstag:
Arbeiten in der Hospitalstraße 3 
und 5 sowie an allen WBG-Häu-
sern in Calbe. Container nach der 
Entleerung auf die Containerplätze 
stellen, gegebenfalls die Müllcon-
tainerplätze reinigen.

Donnerstag:
Arbeiten in der Hävecker Straße 1-7,
auch teilweise Hausreinigung.

Freitag:
Arbeiten in der Bahnhofstraße 82,
auch Hausreinigung.

Im Übrigen werden folgende
Arbeiten erledigt:

Winterdienst 
Firma Hauswartservice „FaFu“ 
aus Calbe

Marcel Kückmann

Jens Tüngler

Heiko Meyer

82
Energiebedarfskennwerte/
Energieverbrauchswerte kWh/ (m2a)

77 Name der Wirtschaftseinheit

= Standort Müllcontainer

=  Standort Glascontainer 

Zentralschließung für 
Wohnungstür und Haustüren

Den Müllbehälterstandplatz, welcher Ihrem 
Hauseingang zugeordnet ist, erkennen Sie 
hier auf dem Plan an der Farblinienführung.

2023

Veranstaltungen
65-Plus-Club 2023*

März

9. März 
Start in die neue 65-Plus-Club-Saison 2023
mit einem Glas Sekt und Kaffee & Kuchen

April

13. April 
Sozialverband VdK Schönebeck
mit interessanten Themen

Mai
11. Mai 20 Jahre 65-Plus-Club

Juni
8. Juni Shanty-Chor Schönebeck

Juli
1. Juli WBG-Sommerfest

August Sommerpause

September
14. September Saxophonist Rainer Schulz

Oktober

12. Oktober 
Josefine Lemke – „Selten so gelacht, es kommt immer 

anders als man denkt“

November
9. November Weihnachtsbasteln

Dezember

14. Dezember Gemütlicher Weihnachtsnachmittag bei Kaffee,  
Weihnachtsgebäck & Stolle

Bitte melden Sie sich unbedingt vorher an,  
entweder bei der vorhergehenden  

Veranstaltung auf der Anmeldeliste oder  

telefonisch über 78 45 28, Frau Lillig. 

Einlass ist jeweils ab 13:45 Uhr. 

Wir freuen uns auf Sie. 

*Planung unter Vorbehalt der Durchführbarkeit

NEU ab 2023
65PlusClub jeden

 2. Donnerstag im Monat

31MEIN ZUHAUSE 31MEIN ZUHAUSE

65 PLUS CLUB



 
 

 
 

 

M
itgliederinformation der Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck eG

Ihre Ansprechpartner im Überblick
Wohnungssuche Mietvertrags- und Mitgliederbetreuung Betriebskosten

Gunter Krüger
Tel.: 78 45 23
krueger@wbgsbk.de

Thomas Pöschke
Tel.: 78 45 09
poeschke@wbgsbk.de

Sprechzeit: 
dienstags
13-18 Uhr

Gaby Brabant
Tel.: 78 44 28
brabant@wbgsbk.de

Sylvia Lillig
Tel.: 78 45 28
lillig@wbgsbk.de

Vorstands-
angelegenheiten, 
Garagen verwaltung,  
Gästewohnungen

Max Marzinkowski
Tel.: 78 45 13
marzinkowski@wbgsbk.de

Kattrin Müller
Tel.: 78 45 12
mueller@wbgsbk.de

Gabriele Bock
Tel.: 78 45 24
bock@wbgsbk.de

Kirstin Tietze
Tel.: 78 45 10
tietze@wbgsbk.de

Abrechnung, 
Erläuterung 
und 
Nachfrage

Genossenschaftsanteile, 
Mitgliedervertreter

Franziska Braun
Tel.: 78 44 15
braun@wbgsbk.de

Hauswartservice

Sekretariat

Andrea Fischer
Prokuristin

Öffnungszeiten:
Montag 08:30 – 12:00 Uhr  und  13:00 – 15:00 Uhr nur Servicepoint

Dienstag 08:30 – 12:00 Uhr  und  13:00 – 18:00 Uhr gesamtes Haus  
Mittwoch 08:30 – 12:00 Uhr  und  13:00 – 15:00 Uhr nur Servicepoint

Donnerstag 08:30 – 12:00 Uhr  und  13:00 – 15:00 Uhr gesamtes Haus
Freitag 08:30 – 12:00 Uhr nur Servicepoint

Telefon: 03928 / 78 44 44
Notfalltelefon rund um die Uhr: 03928 / 78 44 55
für Notfälle, technische Havarien, welche Leben, Gesundheit, Sicherheit 
oder die Bausubstanz gefährden.

Fax: 03928 / 78 44 99 · E-Mail: service@wbgsbk.de
Homepage: www.wbgsbk.de

Termine mit dem Vorstand oder einem der beiden Vorstands mitglieder 
vereinbaren Sie bitte über das Sekretariat.

Karl-Ulrich Voigt und Matthias Goldschmidt
Vorstandsmitglieder

Britta Doehring
Tel.: 78 45 30
doehring@wbgsbk.de

Katrin Vogt
Tel.: 78 45 20
katrin.vogt@wbgsbk.de

Buchhaltung Servicepoint

Ralf Hupka
Tel.: 78 45 00
service@wbgsbk.de

Mietvertragsbetreuung

Johannes Höber
Tel.: 78 45 21
hoeber@wbgsbk.de

Bau- 
sanierung,  
Technische  
Verwaltung

Technische Betreuung

Sabine Hubbe
Tel.: 78 45 11
hubbe@wbgsbk.de

Jennifer Schneider
Tel.: 78 45 30
schneider@wbgsbk.de

Technische Betreuung / Mietvertragsbetreuung


