
Gemeinsam stark! Im Browser ansehen

Letztes Jahr zu Weihnachten...

Da hab ich was erlebt!

Eigentlich wollte ich nur ganz gemütlich Heiligabend unter dem

Weihnachtsbaum mit meinem neuem Kauknochen ausklingen lassen.

Doch auf einmal ging im ganzen Wohngebiet das Licht aus und meine

Familie wurde panisch, im Hausflur wurde es auch unruhig und einer

rief mürrisch „Macht doch mal einer den Strom wieder an!“. Mir war das

ja eigentlich herzlich egal, dass es dunkel wurde, trotzdem machten

mich auf einmal alle nervös. Mein Herrchen telefonierte mit der

Wohnungsbaugenossenschaft und der Leitungsdienst versprach, das

Problem sofort zu lösen. Also legte ich mich wieder unter meinen Baum

und kaute weiter, bis mich das Türklingeln aufschrecken ließ und die

Nachbarin vor der Tür stand. Sie fragte, ob wir eine Kerze haben, an

der sie ihre anzünden konnte. Weil es das erste Weihnachten war, das

die alte Frau ohne ihren Mann verbringen musste, lud mein Frauchen

die Nachbarin auf einen Tee ein, aber die Klingelparty ging weiter:

Andere Nachbarn, die wir ab und zu im Flur trafen, kamen und jeder

zündete sich seine Kerze an. Es wurde strahlend hell in unserem

kleinen Wohnzimmer und es füllte sich mit Lachen. Ich ergriff die

Möglichkeit, von jedem möglichst viele Liebkosungen zu erhaschen und

mich mit der süßen Hundedame Hermine zu unterhalten. Und mein

Kauknochen wurde doch tatsächlich uninteressant. Viel interessanter

wurde, dass schon seit geraumer Zeit der Strom wieder funktionierte.

Die WBG hat das Problem wirklich schnell gelöst. Der Baum leuchtete

wieder, aber alle unterhielten sich, scherzten miteinander und waren

füreinander da. Die alte Frau war nicht mehr allein. Da ging mein

Hundeherz auf und ich stellte fest: Wir sind...

Ich wünsche Ihnen, auch im Namen des Regionalverbunds, eine 

besinnliche Vorweihnacht, ein mit warmer Freunde erfülltes Weihnachtsfest und ein

glückliches neues Jahr 2019.

Wir bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit im Jahr 2018.

Frohe Weihnachten!
– Ihr Filou –

Der Regionalverbund stellt nun schon seit 12 Jahren in Folge auf Ausbildungsmessen das

vielseitige Berufsbild der Immobilienleute vor und informiert über die Möglichkeit, in einer

der drei zum Verbund gehörenden Wohnungsbaugenossenschaften ausgebildet zu

werden. Die 19. SWE Ausbildungsmesse fand am 19. und 20. September 2018 im Atrium

der SWE Gruppe statt. 32 externe Aussteller und die Unternehmen der SWE Gruppe

präsentierten sich und ihre über 50 Ausbildungsberufe sowie zahlreiche Studiengänge.

Der Regionalverbund kommuniziert dabei die Genossenschaftsidee und überzeugt im

Gespräch immer wieder: Es ist mehr als „mieten, kaufen, wohnen“. Hinter den Kulissen

eines Immobilienunternehmens geschieht weit mehr, als nur die reine

Wohnungsvermittlung. Das macht den Beruf umso vielseitiger und interessanter. Deshalb

war es uns eine Freude gemeinsam mit der WBG Einheit, WbG “Erfurt“ und WBG Zukunft

diesen Beruf auch auf der größten mitteldeutschen Berufsmesse zu bewerben: FORUM

BERUFSSTART fand am 14. und 15. November 2018 auf der Messe in Erfurt statt und

zählte ca. 250 Aussteller. Wir danken allen Interessenten und Ausbildungssuchenden für

ihren Besuch am Stand des Regionalverbundes!

     Bilder: Regionalverbund

Kochen und Speisen zuzubereiten kann so cool sein! Wer glaubt, dass Kochen nur der

Nahrungsaufnahme dient und dies nur Mutti kann, der irrt! Gemeinsam mit Fachexperten

zeigen wir, wie man mit einfachen Mitteln die tollsten, leckersten und manchmal auch

ausgefallenen Speisen auftischt. Kinder und Jugendliche erfahren in ihren

Klassenverbänden, dass es wichtig, einfach und bezahlbar es ist, für die Zubereitung von

Speisen und Getränken Produkte aus der Region und der Saison zu verwenden. Nicht nur

die Vorbereitung der Mahlzeiten in der Gruppe macht besonderen Spaß, sondern auch das

Verzehren am selbst gedeckten und dekorierten Tisch. Nach einem solchen Erlebnis ist es

für viele Kinder und Jugendliche nahezu selbstverständlich, dass sie auch zu Hause

häufiger die Schürze umbinden und Ihre Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde mit

selbst kreierten Leckereien überraschen. Die Kinder-Kult ist das größte Freizeit- und

Medienevent in Thüringen!In zwei Messehallen und einem riesigen Außenbereich erleben

Kinder im Alter von 3 bis 16 Jahren Einzigartiges und Spektakuläres.

Zahlreiche Erlebniswelten, wie zum Beispiel Sport, Medien, Wissenschaft und Natur,

Geschichte, Kultur, Bildung oder Gesundheit bieten Interessantes und Spannendes zum

Zuschauen, Mitmachen und Experimentieren.

Filou’s Weihnachtsgeschichte

Gewohnt dabei!

Volle Pfanne auf der Kinder-Kult!
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UND NICHT ZULETZT
- UNSERE NEUE WEBSITE IST ONLINE! -

Bleiben Sie neugierig und verpassen Sie keine tollen Veranstaltungen und Aktionen

des Regionalverbunds unter

www.erfurter-genossenschaften.de

Nicht vergessen: WIR sind auch bei FACEBOOK!

Lassen Sie sich und lasst Ihr Euch überraschen! 

Und unterstützt uns mit einem Like!

www.facebook.de/erfurtergenossenschaften

P.S. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, möchten wir uns auch künftig in unregelmäßigen

zeitlichen Abständen mit aktuellen Informationen aus Ihrem Regionalverbund bei Ihnen

melden und insofern unseren Kontakt weiter stärken und festigen!

Andernfalls können Sie sich natürlich jederzeit über den Link weiter unten aus der

Empfängerliste austragen.

Copyright © 2018 Regionalverbund der Erfurter Genossenschaften, All rights reserved.

Postadresse:

Regionalverbund der Erfurter Genossenschaften

Bahnhofstraße 4a

99084 Erfurt

Fügen Sie unsere Adresse Ihrem Adressbuch bei

Telefon:

0361 / 51 80 50 23

E-Mail:

info@erfurter-genossenschaften.de

Möchten Sie ändern, wie Sie diese Mail erhalten?

Sie können Ihre Einstellungen aktualisieren oder sich aus der Liste austragen.
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