
René Gansewig ist Vorstand 
bei der Neuwoba und hatte 
die Idee, die WEAkids zu 
gründen.  . Seite 3

Ein toller Einfall 
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Am 30. Juni feiern die WEA-
kids ihren ersten Geburtstag. 
Ein tolles Programm erwartet 
dich!  . Seite 9

Großes Kinderfest

Mit einem selbstgebastelten  
Anhänger kannst du deinen 
Schlüssel ganz leicht finden. 
So geht‘s!  . Seite 10

Bunter Anhänger

Wie gut weißt du über die 
WEAkids Bescheid? Mach mit 
beim Quiz und gewinne  
tolle Preise. . Seite 12

Mitmachen & gewinnen

. S. 4/5

Wir sind dabei!Wir sind dabei!
Wenn neue Spielplätze gebaut wer-Wenn neue Spielplätze gebaut wer-
den, bringen die WEAkids ihre Ideen den, bringen die WEAkids ihre Ideen 
ein und packen mit an. Sie feiern ein und packen mit an. Sie feiern 
gemeinsam Feste und haben jede gemeinsam Feste und haben jede 
Menge Spaß. Erfahre mehr über die Menge Spaß. Erfahre mehr über die 
Genossenschaft für Kinder!Genossenschaft für Kinder!

   
 

Sonderausgabe
Juni 2018

Für alle  
Eltern, Groß- 
eltern und  
Kinder!



Was glaubst du, wie viele Wohnungen 
der Neuwoba gehören? 100, vielleicht 
1000? Es sind 8 892 Wohnungen in 
Neubrandenburg, Burg Stargard und 
Neustrelitz!

So viele Wohnungen!So viele Wohnungen!

Ein Hochhaus ist etwa 

32 bis 35 Meter hoch. 

Das ist ungefähr so, als 

würdest du sieben 

Giraffen übereinander 

stapeln. Zum Ver-

gleich: Ein normales 

Haus, in dem nur eine 

Familie wohnt, ist im Durch-

schnitt etwa zehn Meter hoch. 

Hoch hinaus!Hoch hinaus!

Jedes Haus muss einmal renoviert werden, auch Hoch-
häuser. Diese wurden oftmals vor vielen Jahren gebaut 
und brauchen dann frische Farbe, neue Fenster und 
mehr. Wenn so ein Hochhaus also richtig renoviert wird, 
wird es sehr teuer. Wie teuer? Etwa 4 Millionen Euro. Eine Menge Geld. Von dieser  Summe könntest du dir etwa 220 neue VW Golf kaufen.

Was kostet die Welt?Was kostet die Welt?

... schaffen schnell ein  Ende, lautet ein deut-sches Sprichwort. Und deshalb arbeiten bei der Neuwoba-Unternehmensgruppe viele Menschen. Nämlich ungefähr  so viele wie 18 Fußballmann-schaften – genau 195 Leute. 

Viele HändeViele Hände  ……

PORTRÄTPORTRÄT Lustiges, Kurioses und Spannendes rund um die Genossenschaft

Wusstest du, dass die Neuwoba nicht nur 

Neuwoba heißt? Die komplette Bezeich-

nung lautet NEUWOBA Neubrandenburger 

Wohnungsbaugenossenschaft eG. Sie ist eine 

Genossenschaft. Eine Genossenschaft mit etwa 

300 Häusern, die nicht einem alleine gehören. 

Wer eine Wohnung bei der Neuwoba nutzen 

möchte, erwirbt Anteile und wird Mitglied. Und 

weil er mit diesen Anteilen nun auch ein Mit-

eigentümer ist, hat er das Recht mitzubestim-

men, was in der Genossenschaft passiert.  

Zudem kann jedes  

Mitglied in einer  

Versammlung andere 

Leute, sogenannte Ver-

treter, wählen, die 

dann ihre Ansichten 

erklären und sich für 

ganz bestimmte Din-

ge einsetzen. So wird auch 

wirklich das umgesetzt, was 

die Mitglieder der Genossen-

schaft wollen.

Von Caroline Kohl

NEUWOBA 2
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Das ist die NeuwobaDas ist die Neuwoba
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„Jetzt bestimmen  
„Jetzt bestimmen  

die Kinder mit“
die Kinder mit“

INTERVIEW René Gansewig ist Vorstandssprecher der Neuwoba 

René Gansewig ist seit zwölf Jahren 

als Vorstand der Neuwoba in Neu-

brandenburg tätig und hat die WEAkids 

mitgegründet.  

 
Was machst du den ganzen Tag  

auf der Arbeit? 

 
Meine Arbeit besteht aus vielen  

Terminen. Ich muss jeden Tag wichtige  

Entscheidungen treffen. Die meiste Zeit 

bin ich in Sitzungen und Besprechungen 

oder rede mit Menschen, die bei  

der Neuwoba arbeiten. Zwischendurch  

telefoniere ich ganz viel und lese und  

beantworte E-Mails.  

 
Wolltest du das schon immer  

machen?   

 
Ja, absolut. Ich habe schon während 

meiner Schulzeit gemerkt, dass ich alles 

mag, was mit Bauen und Häusern zu tun 

hat. Also habe ich in diesem Bereich mei-

ne Ausbildung gemacht und noch stu-

diert. Ich lerne immer wieder etwas dazu, 

um meine Arbeit immer besser zu 

machen. Und das viele Lernen zahlt 

sich aus. Ich mache jetzt einen der 

tollsten Jobs, den man haben kann.  

 
Hast du dir die WEAkids ausgedacht? 

 
Nein, die Idee kommt aus Hamburg. 

Dort macht eine andere Wohnungs- 

genossenschaft so etwas schon längere 

Zeit für Kinder. Diese tolle Idee wollten wir 

bei der Neuwoba auch umsetzen, und so 

haben wir viel überlegt, geplant und am 

1. Juli 2017 dann die Gründung der 

WEAKids mit einem großen Fest  

gefeiert.   

 
Warum gibt es die WEAkids? 

 
Mit den WEAkids wollen wir euch die 

Idee vom Wohnen in einer Gemeinschaft 

erklären. Die Neuwoba gehört ja nicht 

mir, sondern etwa 9 200 Mitgliedern.  

Das sind fast doppelt so viele, wie  

ins Neubrandenburger Jahnsportforum  

passen. Die können sich alle schon bei 

uns einbringen. Und mit den WEAkids be-

stimmen jetzt auch Kinder mit.  

Von Caroline Kohl

Eigentlich mag ich  alles, aber am liebsten esse ich ein richtig  gutes Rindersteak. 

Was isst du  Was isst du  am liebsten?am liebsten? Was ist dein Was ist dein 
größter Wunsch? größter Wunsch? 

Gesundheit für meine Familie – 
und dass sich mein kleiner Sohn 
gut entwickelt und seinen Platz in 
der Welt findet. 

Ich liebe das Campen und bin 

so oft es geht mit meiner  

Familie und dem Wohnwagen 

unterwegs.

Was ist dein Hobby?
Was ist dein Hobby?

Ich habe als Kind gern geangelt. Eines Tages lief ich mit meiner An-gel durch den Wald und begegnete 
einer Horde Wildschweine. Ich hatte  

richtig Angst, warf die Angel im hohen Bogen ins Gras und sprang auf 
einen Baum.

Was war dein  
Was war dein  größtes Abenteuer?

größtes Abenteuer?

wwoobbaa  

err zzuu

zzahahltlt 

n der r

kanann.n.  

dacht?

Mit einem großen Kipper mit gelbem  
Führerhaus und roter Ladefläche. Als ich 
noch sehr klein war, konnte ich darauf 
sitzen und meine Eltern haben mich ge-
schoben. Später nahm ich ihn mit in 
den Sandkasten.

Mit was hast du als  Mit was hast du als  
Kind am liebsten gespielt?Kind am liebsten gespielt?

SteckbriefSteckbrief

Fotos: karandaev (2) / Roman Samokhin / fabiomax / tournee / K.-U. Häßler / goldpix / marcus_hofmann / Becker (alle stock.adobe),Neuwoba

René GansewigRené Gansewig



TOP-THEMA 4

Die WEAkids ist eine Genossenschaft nur für Kinder. Eine Genossenschaft ist dafür da, dass sich alle Mitglieder untereinander helfen und gemeinsam etwas für alle ma-chen. Also eine super Sache. Die Gemeinschaft der WEAkids bietet viele Möglichkei-ten, selbst aktiv zu werden. Du kannst zum Beispiel Spielplätze mitgestalten oder ande-re Ideen in deinem Wohngebiet mit umsetzen. Mitmachen kann jeder, egal ob du mit dei-nen Eltern in einer Wohnung der Neuwoba wohnst oder nicht. Mitglied zu sein, kostet nichts. Aber es bringt jede Menge Spaß, tolle Feste und besondere Aktionen, die es sonst nicht gibt. Zum Beispiel die Besichtigung einer Baustelle, eine Nacht im Mu-seum oder der Besuch bei Zeitungsmonster Kruschel in der Nordkurier-Druckerei.

Was sind die WEAkids?Was sind die WEAkids?

4

„Geniale Überraschung“
INTERVIEW Kiara verrät, warum es ihr bei den WEAkids so gut gefällt

Kiara ist sechs Jahre alt und 

kommt in diesem Jahr in die 

Schule. Sie wohnt mit ihrer Fami-

lie auf dem Datzeberg in Neu-

brandenburg und ist Mitglied bei 

den WEAkids.   

 
Warum hast du dich bei 

den WEAkids angemeldet? 

Als mich Mama von der Kita 

abgeholt hat, hat sie mir von 

der Anmeldung erzählt. Das 

war eine geniale Überra-

schung und ein richtig toller 

Tag für mich. 

 

Wie lange bist du denn schon 

Mitglied bei den WEAkids? 

Ich bin fast von Anfang an da-

bei. Ganz genau seit dem 24. Au-

gust 2017.  

 
Was sind die WEAkids für 

dich?  
Die WEAkids ist eine Kinderge-

nossenschaft. Wir sind alle fürei-

nander da, spielen zusammen 

und haben Spaß.  

 
Was macht dir am meisten 

Spaß? 
Ich liebe es, dass wir so viele 

schöne Sachen basteln und ge-

meinsam echt viel unternehmen. 

Einmal waren wir nachts im Mu-

seum. Das war richtig cool, auch 

weil alle Erwachsenen, auch 

meine Mama, draußen warten 

mussten.  
 
Vervollständige diesen Satz 

„Ich bin so gern ein WEAkid, 

weil... 
... wir da so schön zusammen 

basteln.“  

Von Caroline Kohl

ist dafür da, 
alle ma-

..

wir da so schön zusammen 

eln.“  

Kiara (6)Kiara (6)

Fotos: primopiano / VRD (3) / Peter Hermes Furian (alle Fotolia.de), Caroline Kohl, Neuwoba (7)
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Das Zeitungsmonster Kruschel lebt in der Nordkurier- 

Druckerei auf dem Neubrandenburger Datzeberg. Die 

WEAkids haben ihn da besucht. Gemeinsam mit Lars und 

Mario, die beim Nordkurier ihre Ausbildung machen, ging 

es durch große Hallen. Vorbei an lauten Maschinen und 

riesigen Papierrollen. „In unserem Lager befindet sich in 

einem Jahr so viel Papier, dass es 3,5 Mal um die Erde reichen wür-

de“, erklärten die beiden. Wahnsinn! Riesig gefreut haben sich alle, als Kru-

schel zwischen den Papierrollen hervortrat und alle umarmte. „Wir machen 

bei den WEAkids immer tolle Sachen und auch die Führung ist echt super“, 

schwärmte die achtjährige Tara. Zum Abschluss gab es für alle noch eine 

druckfrische Ausgabe der Kruschel-Kinderzeitung.

Bei Kruschel in der Druckerei
Bei Kruschel in der Druckerei

Müll muss getrennt werden und soll nicht 
achtlos auf die Straße geworfen werden. 
Und um das zu lernen, kam zum Früh-
jahrsputz ein lustiger Müllclown in den 
WEAtreff An der Hürde im Reitbahnviertel 
und zeigte verrückte Müllspiele. Mit dabei 
war auch der sechsjährige Leon. Er ist seit 
kurzer Zeit Mitglied bei den WEAkids. „Es 
macht echt Spaß. Bei den Müllspielen ha-
be ich alles richtig gemacht.“ Zur Beloh-
nung gab es für alle Ratefreunde tolle 
Preise und eine coole Frühjahrsputz-Ur-
kunde. Doch es ging an diesem Tag nicht 
nur um Müll. Um den WEAtreff zu verschö-
nern, wurden von den Kindern auch Käs-
ten mit hübschen Blumen bepflanzt. Am 
Ende strahlten die fleißigen Gärtner über 
ihr vollbrachtes Werk und hängten ge-
meinsam die Blumenkästen vor dem 
Haus auf. 

Beim Beim 
FrühjahrsputzFrühjahrsputz

Na, neugierig auf die WEAkids? Dann 

melde dich gleich an. Das geht  

ganz einfach im Internet unter  

www.weakids.de. Bitte deine Eltern, dir 

beim Ausfüllen des Formulars zu hel-

fen. Dann nur noch abschicken – fer-

tig! Jedes Kind kann Mitglied werden. 

Mit 18 endet die Mitgliedschaft auto-

matisch. Übrigens: Als Mitglied der 

WEAkids bekommst du eine Urkun-

de, einen Mitgliedsausweis und ein 

tolles Überraschungspaket. Na 

dann los!

Wie werde ich  
ein WEAkid?

Das machen die WEAkids
Das machen die WEAkids

Fotos: primopiano / euthymia / diez-artwork (alle stock.adobe), Caroline Kohl (4), Sebastian Haerter, Neuwoba (7)



PLANUNGPLANUNG Die WEAkids dürfen bei der Gestaltung mitbestimmen

Ein Spielplatz muss sicher sein. Darum wird jeder  öffentliche Spielplatz von Sicher-heitsexperten, zum Beispiel von der Dekra oder vom TÜV, geprüft. Experten  achten darauf, dass Kinder sich an den Spielgeräten nicht die Finger einklemmen oder mit ihren Kleidern hängen bleiben. Wichtig sind auch Bereiche rund um die Spielgeräte, weil Kinder mal fal-len können. Deshalb dürfen sich dort nur Sand oder weiche Matten befinden, nichts Hartes, an dem sich die Kinder verletzen könnten. Auch giftige Pflanzen dürfen nicht wachsen. Kinder könnten sie in den Mund stecken und krank werden.

Die Sicherheit

Ein Spielplatz gehört nur den Kindern! Frei und sicher sollen sie dort sein, sich austoben, Natur  

erfahren, Abenteuer erleben, neue Freunde finden – für all das ist ein Spielplatz gut. Und wie der 

aussieht und was er zu bieten hat, dabei sollen die Kinder natürlich mitreden dürfen.

Am Anfang ist es ein großer Wunsch. 

Aus dem wird eine Idee: Wir wollen einen 

neuen Spielplatz! Er soll eine Rutsche haben, 

eine Kletterwand, ein Haus auf Stelzen, Balan-

ciergeräte, Kletternetz und und und. Natürlich 

geht das nicht alles, aber einige dieser  

Wünsche kann die Neuwoba erfüllen. Das ist 

total aufregend.

Die Idee
Ganz viele Arbeitsschritte sind nötig, bis der Spielplatz fertig ist. Eine ganz wichtige Frage ist: „Wie viel Geld darf ausgegeben werden?“ Man nennt das auch Budget. Eingerechnet werden müssen die Kosten für die Pla-nung des Spielplatzes,  alle Arbeiten, die dort erledigt werden müssen, das ganze Material, was gebraucht wird, bis hin zum Aufstellen der Spielgeräte. Außer-dem muss Geld eingeplant werden, damit der Spielplatz erhalten bleibt, also immer so schön bleibt, wie er am Anfang war.

Die Vorbereitung

Jetzt wird es Ernst. Die Spielgeräte werden  

bestellt. Das Material wie Steine, Sand oder 

Zäune wird gekauft. Baufirmen werden beauf-

tragt. Der Spielplatz wird nun zur Baustelle. Das 

erkennt man daran, dass abgesteckt wird, wie 

die Fachleute sagen. Es wird markiert, was wo 

hin soll.

Die Umsetzung

Jetzt machen die Profis weiter: Die Ingenieure 
der Tochterfirma Implabau setzen die Wünsche 

der Kinder auf dem Papier 
um. Sie planen neben den 
Spielgeräten die Außenanla-
gen sowie Wege und Zäune. 

Die Profis planen

WlSSEN 6 WlSSEN7

von Dana Skierke

Wie ein Spielplatz entsteht
Wie ein Spielplatz entsteht

Viele Mädchen und Jungen haben bei der Planung 

des Spielplatzes in der Neustrelitzer Straße 61-63 und 

69-75 mitgemacht und online über die Spielgeräte 

abgestimmt. Außerdem sind die WEAkids zusammen 

mit Nadja Dierke zu dem Platz gegangen, auf dem ge-

baut werden soll. Nadja Dierke ist Landschafts- und 

Gartenplanerin bei der Implabau, einer Tochterfirma 

der Neuwoba. Die WEAkids haben ihr beim Messen 

geholfen und gestaunt, wie groß der Rutschenturm 

werden würde. Leider ist der Platz, auf dem die Gerä-

te einmal stehen sollen, nicht so riesengroß,  aber 

das Climbing-Zelt, die Kletterpyramide und die Dreh-

scheibe würden super passen. 

Die Kinder  
bestimmen mit

Bunt soll ein Platz sein, auf dem  
Kinder spielen und sich wohlfühlen 
sollen. Und wer weiß wohl am besten, 
was den Mädchen und Jungen ge-
fällt? Richtig, die Kinder selbst. Und 
darum gestalten die Kids ihren Platz 
und bekommen Hilfe von einer echten 
Künstlerin. 

Die Kunst

Fotos: Christian Müller / Kathleen Rekowski / maho / rcfotostock / Dmitry Naumov  / Miredi / Gribanov (alle stock.adobe), Dana Skierke (2), Neuwoba
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WlSSEN 8

Eine kleine Klappe mit Schloss 
und Namen, dahinter ein Fach: 
Fertig ist der Briefkasten. Er ge-
hört zu jeder Wohnung und ist 
im Eingangsbereich zu finden. 
Hinein kommen aber nicht nur 
Briefe. Auch Zeitungen, Zeit-
schriften und Werbeblätter wer-
den durch Zusteller hineinge-
legt. Früher war es üblich, dass 
die Briefkästen an den einzel-
nen Wohnungstüren im Haus 
angebracht wurden. Um den 
Zustellern das Treppensteigen 
zu ersparen, brachte man die 
Kästen vor ungefähr 70  Jahren 
im Erdgeschoss eines Mehrfa-
milienhauses an. (Zie)

Ganz viele 
Briefkästen

Wusstest du, dass es Katzen 
bei uns nicht nur als Haustiere 
in der Wohnung gibt? In eini-
gen Wäldern Deutschlands  
leben echte Wildkatzen! Das 
sind keine Hauskatzen, die ihr 
Zuhause gegen die freie Natur 
getauscht haben. Wildkatzen 
sind eine eigene Katzen-Art. 
Man erkennt sie an ihrem gelb-
lich-grauen Fell und ihrem 
Schwanz mit schwarzen Rin-
gen. Die Tiere sind nachts aktiv 
und fressen kleine Säugetiere, 
Amphibien und Vögel. Übrigens 
wurde die europäische Wild-
katze zum Tier des Jahres 2018 
ernannt. Die Auszeichnung soll 
dafür sorgen, dass die Art mehr 
beachtet wird. (Zie)

Katzen in 
der Wildnis

Tierische Nachbarn
HAUSTIERE Wenn Hund, Katze & Co. mit in der Wohnung leben

Wellensittich, Katze oder 
Häschen? Ein Haustier 

wünschen sich viele Kinder. 
Doch wer in einem Mehrfami-
lienhaus wohnt, muss nicht nur 
die Eltern um Erlaubnis fragen, 

sondern manchmal auch den 
Vermieter. 
Bei der Neuwoba ist das in der 

Hausordnung geregelt. So dürft 
ihr Hunde mit einer Schulter- 
höhe von über 15 Zentimetern 
nur nach Genehmigung in der 
Wohnung halten. Außerdem 
müsst ihr euren Hund im Haus-
flur oder im Innenhof an die 
Leine nehmen. Probleme gibt 
es außerdem, wenn eure Tiere 
die Mitbewohner im Haus be-
lästigen, zum Beispiel durch 
lautes Bellen oder Gerüche.  
Ein Tier ist kein Spielzeug. 

Wenn du dich für eins entschei-
dest, übernimmst du Verant-
wortung – und das über viele 
Jahre. Du musst es füttern und 

pflegen. Viel Zeit und Auf-
merksamkeit brauchen be-
sonders Hund und Katze. 
Mit einem Hund musst du 
täglich Gassi gehen. Mit 

einer Katze musst du spielen 
und auch täglich ihr Katzenklo 
säubern.  
Meerschweinchen, Zwerg- 

kaninchen und Wellensittiche 
sind etwas pflegeleichter. Sie 
brauchen einen Käfig, der alle 
zwei bis drei Tage gesäubert 
werden muss. Und diese Tiere 
sollten auch besser zu zweit ge-
halten werden. Einen Hamster 
solltest du dir besser nicht  
wünschen. Er ist in der Nacht 
aktiv und kuschelt sich  
tagsüber in seiner 
Schlafhöhle 
ein.  

Von Ute Ziemann

Keine Angst vorm Umzug

Du bist gerade gar nicht glück-
lich. Und ziemlich sauer auf  
deine Eltern, weil sie dir gesagt  
haben, dass ihr in eine andere 
Stadt zieht. Niemand hat dich 

gefragt, aber jetzt musst du 
umziehen. Oma und Opa blei-
ben zurück, deine Freunde und 
Klassenkameraden ebenfalls. 
Und in der neuen Schule musst 
du dich an andere Lehrer  
und Mitschüler gewöhnen. 
Was nun? Es ist normal, dass 
du traurig und auch ein biss-
chen ängstlich bist. Sprich mit  
deinen Eltern darüber. Bitte  
deine Eltern, dass sie dir schon 
vor dem Umzug die neue Stadt 
und die künftige Schule zei-
gen. Vielleicht helfen dir aber 
auch diese Tipps! 
 

 Mache vor dem Umzug 
eine Abschiedsparty mit 

deinen Freunden und lasst 
euch alle zusammen foto-
grafieren, damit ihr eine  
Erinnerung habt.   
 Halte per Telefon oder  
E-Mail Kontakt zu deinen 
Freunden.  
 Suche die Einrichtung für 
dein neues Zimmer ge-
meinsam mit deinen Eltern 
aus.  
 Vielleicht darfst du ja dei-
nen besten Freund oder 
Freundin für einen Über-
nachtungsbesuch ins neue 
Zuhause einladen?! 

Und bestimmt wirst du schnell 
neue Freunde finden, du wirst 
sehen! (Zie) 

Fotos: Happy monkey (3)/ Monkey Business / sasha1806 / olga_milagros (alle stock.adobe), Eva Pum – iStockphoto/Thinkstock



Geburtstag feiern – das Geburtstag feiern – das 

macht Spaß! Und so feiern die macht Spaß! Und so feiern die 

WEAkids gemeinsam mit dir WEAkids gemeinsam mit dir 

ihren ersten Geburtstag. Denn ihren ersten Geburtstag. Denn 

die WEAkids wurden genau vor einem die WEAkids wurden genau vor einem 

Jahr, am 1. Juli 2017, gegründet. Das Jahr, am 1. Juli 2017, gegründet. Das 

Fest steht unter dem Motto „Kinder an Fest steht unter dem Motto „Kinder an 

die Macht“. Denn bei den WEAkids die Macht“. Denn bei den WEAkids 

geht es darum, dass du mitreden und geht es darum, dass du mitreden und 

mitbestimmen kannst! Und wie es sich mitbestimmen kannst! Und wie es sich 

für eine richtige Party gehört, ist  für eine richtige Party gehört, ist  

zum WEAkids-Geburtstag ordentlich zum WEAkids-Geburtstag ordentlich 

was los. Es erwartet dich ein buntes  was los. Es erwartet dich ein buntes  

Programm mit Tanz, Akrobatik, einem Programm mit Tanz, Akrobatik, einem 

Clown, vielen tollen Aktionen zum  Clown, vielen tollen Aktionen zum  

Mitmachen und ganz viel Spiel und Mitmachen und ganz viel Spiel und 

Spaß! Also komm zum Kinderfest der  Spaß! Also komm zum Kinderfest der  

WEAkids. Wir freuen uns auf dich! WEAkids. Wir freuen uns auf dich! 

Neuwoba Geschäftshaus

Karussell

4

Dein Erlebnis-Plan 1...  Infostand

2...  Vorstellung der 

Unternehmensgruppe

3... Wurfspiel

4... Basteln

5... Memory

6... Pfeilefangen

7... Dosenwerfen

8... Angelspiel

9... Kletterwand

10... Kinderschminken

11... Infomobil neu.sw

12... Feuerwehr

13... Sackhüpfen

14... Torwand

15... Leitergolf

16... Imbiss

17... Saftbar

18... Getränkeverkauf

19... Waffelbäckerei

20... Kaffeebar

21... Zuckerwatte & Eis
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12 Kinderbaustelle 
XXL

10:00 Uhr Festeröffnung  
Friedländer Fanfarenzug 

10:30 Uhr Jo und Josephine – 
Bunter Schlagermix 

11:20 Uhr Tanzshow mit dem 
Dance Department 

12:00 Uhr Kinder-Zaubershow 

12:30 Uhr Musik mit Paul‘s 
Blas-Mix 

13:30 Uhr Tanzakrobatik mit 
der Tanzsportgarde des SV Tur-
bine Neubrandenburg e.V. 

14:10 Uhr Jo und Josephine – 
Bunter Schlagermix 

14:50 Uhr Kinder-Zaubershow 

15:50 Uhr Musikalischer  
Abschied mit dem Kunsthaus 
Mosaik e.V. 

16:20 Uhr Auslosung der  
Tombola 

17:00 Uhr Veranstaltungsende

KlNDERFEST9

Aus
fah

rt 
Par

kpl
atz

Bühnen- 
programm

Fo
to

s:
 N

e
u
w

o
b
a
 (

9
)

Fo
to

s:
 N

e
u
w

o
b
a
 (

9
)

Komm  
zum  

Kinderfest!   

Feier mit den Feier mit den 

WEAkids am 30.WEAkids am 30.  Juni Juni 

von 10 bis 17 Uhr  von 10 bis 17 Uhr  

am Geschäftshaus der  am Geschäftshaus der  

Neuwoba in der  Neuwoba in der  

Demminer Straße  Demminer Straße  

67-69.67-69.
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Mein Schlüsselanhänger!
von Caroline Kohl

 
Du kannst dir  

jede beliebige Form 
ausdenken. Wir basteln ein 

kleines Haus. Für die Unterseite nimmst du ein Stück Fimo,  etwa doppelt so groß wie eine 
2-Euro Münze, knetest es 

weich und formst es mit  
Lineal und Messer zu 

einem Viereck. 

 

Den Anhänger 

im Ofen dann bei 

110 Grad 30 Minuten 

lang backen. Wenn der 

Stift nach dem Abküh-

len noch wackelt,  

klebe ihn fest. 

Fertig! Aber 
was, wenn du trotz 

des tollen Anhängers 
deinen Schlüssel ver-lierst? Dann kannst du unter 0800 - 455  3000 die WEA Schlüsselhotline anrufen.  Dort hilft dir jemand, wenn du dich ausgesperrt hast!

1

6

Fimo Soft (spezielle Knetmas-

se) in verschiedenen Farben, 

Kettelstifte (kleine Metallstifte) 

oder Metallanhänger von Ohr-

ringen, Lineal, Plastikmesser, 

Schlüsselringe, kleine Zange, 

eventuell Flüssigkleber. 

Du brauchst:

Einen eigenen Schlüssel zu haben ist ein tolles Gefühl, aber auch viel 

Verantwortung. Damit du deinen Schlüssel immer griffbereit hast, bas-

teln wir coole Schlüsselanhänger.

Aus 

einem zwei-

ten Stück Fimo 

formst du ein Drei-

eck als Dach, das du 

auf dem Unterteil 

festdrückst.

2

 

Jetzt ganz wenig  

Fimo, etwa fingernage-

groß, zu einem dünnen Plätt-

chen drücken und Tür und 

Fenster ausschneiden.

3

 
Für Türdrücker und Fenstersprossen eine dünne Schlange rollen und diese auf dem Haus festdrü-cken. Du kannst so auch deine Hausnummer 

basteln.

4

 

Jetzt steckst du 

einen Metallstift für 

den Schlüsselring in 

die Masse. Ist er zu lang, 

lass ihn von einem Er-

wachsenen mit einer 

Zange abkneifen. 

 

Jetzt die Kette des 

Schlüsselrings am Metall-

stift festmachen. Wenn dir 

das zu schwierig ist, bitte 

einen Erwachsenen um 

Hilfe.  

7

5

Fotos: womue (7) – stock.adobe, Caroline Kohl (7)
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Lösungen

Kleine Knobelei: Es ist das Haus 
in der Mitte. 
Finde die Fehler: Kletterturmlei-
ter, Haarschleife, Sandkasten-
schaufel, Mütze, Zebrastreifen, 
Sandkastendachverzierung, WolkeFinde die Fehler

 Findest du die sieben Fehler, die sich auf dem unteren Bild eingeschlichen haben?

Kleine Knobelei
Ich wohne an einer Straße, die zu keinem anderen Haus führt. Welches Haus ist meins?

Fotos: yayasya (2) (beide stock.adobe), Das DesignDoppel



Wie gut kennst du dich mit der 

Neuwoba und den WEAkids 

aus? Löse das Rätsel. Unter  

allen Kindern, die mitmachen, 

und uns das richtige Lösungs-

wort schicken, verlost die 

Neuwoba drei Gutscheine 

für Spielemax und sieben 

Überraschungspreise. 

Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

Mitmachen & 
gewinnen

NEUWOBA  
Neubrandenburger  
Wohnungsbaugenossen-
schaft eG 
 
z. Hd. Frau Posorski 
Demminer Straße 69 
17034 Neubrandenburg

Schreibe die Lösung an:Schreibe die Lösung an:

Einsendeschluss ist 
 

der 31.7. 2018!

2

1

4

3

6

5

7

Lösungswort:Lösungswort:

Was darfst du 
manchmal nur mit Genehmigung in der Wohnung haben?

Was ist die 

Neuwoba?

Welche Posi-

tion hat René 

Gansewig bei der 

Neuwoba?

Was wird mit Hilfe der WEAkids gebaut?

Für wen  

gibt es die  

WEAkids?

Was brauchst du, um in die Wohnung zu gelangen?

2

3

4

5

6

7

SPEZlAL 12

Was kannst du  
bei der Neuwoba  mieten?

1Löse das  Löse das  
Rätsel!Rätsel!
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