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die Tage sind kürzer geworden, es wird kälter, und so schätzen wir umso mehr unsere
eigenen vier Wände, machen es uns zuhause gemütlich mit Kerzenschein, Tee oder
Kaffee und vielleicht sogar schon mit den ersten Plätzchen. Aktuell steigen die Infektionszahlen wieder stark an und erhöhte Achtsamkeit ist gefordert. Viele Menschen
lassen sich zusätzlich zur Corona-Impfung auch gegen Grippe impfen, da wir in diesem Jahr auch hier mit erhöhten Ansteckungen zu rechnen haben. Uns allen gelingt
es hoffentlich in diesem Winter, uns selbst und andere vor Infektionen zu schützen,
angemessene Hygieneregelungen zu beachten und uns solidarisch zu verhalten. Alle
Mitarbeitenden vom Bauverein handeln vorausschauend: Bei Bedarf werden Hygienebestimmungen oder Terminplanungen an neue Herausforderungen angepasst,
dabei wird aber immer auf die Dienstleistungsbereitschaft geachtet.
In dieser Ausgabe bieten wir Ihnen einen Ausblick auf 2022: Was wird sich ändern,
was wird das neue Jahr bringen? Was gut funktioniert, werden wir beibehalten, aber
wo Interesse besteht, scheuen wir uns nicht vor Veränderungen. Lesen Sie dazu mehr
aus Vorstandsperspektive auf der Seite 14. Dazu passt, dass wir in 2022 erneut eine
Befragung unserer Mieterinnen und Mieter durchführen werden. Informationen hierzu finden Sie auf der Seite 15. Denn niemand kann besser einschätzen, wo es klemmt
und wo es wunderbar läuft, als Sie. Deshalb freuen wir uns auf Ihre Teilnahme.
Auf den Seiten 6-7 beschäftigen wir uns zum vierten Mal mit unserem Jahresthema
Digitalisierung. Hier ist das Thema Innovationen im Fokus und wir berichten dazu aus
verschiedenen Perspektiven. Aus der Mitarbeiterschaft hören Sie von der Entwicklung
der Bauverein-App und auch eine interessierte Mieterin meldet sich zu Wort. Wir
freuen uns, wenn wir Ihnen vielfältige neue Einblicke gegeben und vor allem das Bewusstsein vermittelt zu haben, dass wir als traditionsreiche Genossenschaft durchaus
innovativ und voller Tatendrang der Digitalisierung in unserem Unternehmen den
angemessenen Platz einräumen. Wie immer freuen wir uns über Ihre Impulse und
Rückmeldungen.
Wir wünschen Ihnen allen eine gesunde, friedliche und frohe Advents- und Weihnachtszeit und ein energievolles Ankommen in 2022!
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Wir sehen uns auf der
„Chance 2022“!
Zahl
des
Quartals

Auf ein Neues: Unermüdlich und erfolgreich spielen
die Lions seit Oktober ihre Saison. Und auch in dieser
Spielzeit verfügen wir über eine begrenzte Anzahl an
Freikarten, die wir Ihnen gern zur Verfügung stellen, damit Sie ganz direkt ein aufregendes Basketball-Spektakel
miterleben können. Auf den Webpräsenzen der Genossenschaft und der GisaLions finden Sie den Spielplan.
Suchen Sie sich das für Sie interessante Spiel heraus und
lassen Sie uns rechtzeitig wissen, bei welchem Spiel Sie
in der Erdgasarena sitzen und die Lions anfeuern wollen.
Ihre Eintrittskarten werden personalisiert und Ihnen
zugesandt. Dafür ist es wichtig, dass Sie sich schriftlich
per E-Mail (n.ufer@bauverein-halle.de) oder auf dem
Postweg bei uns anmelden und alle Personen benennen,
die an diesem Spiel teilnehmen möchten.
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Aufzüge haben wir seit dem
Jahr 2019 in unseren Objekten
nachträglich eingebaut und
konnten so den Wohnkomfort
unserer Mieterinnen und Mieter
nachhaltig verbessern.

DHL-Packstationen
im Quartier
Gemütlich online Shoppen und sich keine
Gedanken darüber machen, ob jemand zur
Paket-Annahme zuhause ist – dank Packstationen ist das möglich. In ganz Deutschland gibt es
fast 3.000 DHL-Packstationen – und nun auch in
Ihrer Nähe: In der Gernroder Straße 7, Theodor-Storm-Straße 1, Wittenberger Straße 26 in
Halle sowie im Kötzschener Weg 18 in Merseburg wurden Packstationen errichtet. Sie sind
die lang ersehnte, praktische Lösung für alle, die
viel unterwegs sind und die Online-Bestellung
dennoch pünktlich bekommen wollen. Nach der
Registrierung bei DHL wählen Sie die Packstation in Ihrem Wohngebiet aus und geben diese
bei der Bestellung als Lieferadresse an.

Anfang September fand der 10. Maskottchenlauf im
Rahmen des HALLIANZ Spendenlaufs „Fit für Vielfalt“
statt. Ein buntes Treiben war an diesem Nachmittag auf
der Ziegelwiese an der Fontäne zu beobachten. Siebzehn
Maskottchen hallescher Unternehmen und Vereine liefen
für den guten Zweck um die Wette und setzten ein klares
Zeichen für Demokratie und Vielfalt. Unser Willi Wohnung
war trotz seiner kleinen Trainingsverletzung natürlich wie
im Vorjahr auch mit dabei und hat sich tapfer geschlagen.
Auch wenn es für einen der vorderen Plätze dann doch
nicht gereicht hat – dabei sein ist alles. Und nach dem Lauf
ist vor dem Lauf! Wir freuen uns, dass Willi nun wieder
genesen ist. Besuchen Sie ihn und uns doch am 14. Dezember auf unserem kleinen Weihnachtsmarkt im Hof des
Schülershof 12. Mehr Infos dazu auf Seite 16.

Die „Chance“ ist mit 300 Austellern sowie rund 10.000
Besuchern jährlich die größte Bildungs-, Job- und Gründermesse in Sachsen-Anhalt. Sie umfasst ein weites Spektrum an
Themen: Von Berufsorientierung bis zu Themen wie der Weg
in die Selbstständigkeit ist für alle etwas dabei. Schülerinnen
und Schüler, Studierende sowie Eltern und Arbeitssuchende
haben die Möglichkeit, sich von den Vertretern und Vertreterinnen der Betriebe beraten zu lassen. Im Jahr 2022 findet
die „Chance“ vom 14. bis 15. Januar statt. Die Bauverein Halle
& Leuna eG wird auch Teil der Messe sein. Für die optimale
Vorbereitung auf die Messe kann die kostenfreie Chance-App
(in allen App-Stores) genutzt werden. Diese stellt nützliche
Informationen und Ablaufpläne zur Verfügung. Weitere Informationen zum Ticketkauf und dem Ablauf der Messe sind auf
der Website www.chance-halle.de zu finden. Wir freuen uns,
Sie auf der Messe zu sehen.

Betriebsruhe zum Jahreswechsel:
Vom 24.12. bis 31.12.2021 bleiben
unsere Geschäftsstellen geschlossen.

Kontakt:
Redaktionsteam „Bauverein aktuell“
Schülershof 12
06108 Halle (Saale)
redaktionsteam.ba@bauverein-halle.de
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Unser Jahresthema

DIGITALI
SIERUNG
Für den letzten Artikel unserer Reihe in 2021 zur
Digitalisierung nehmen wir das Thema Innovationen in den Fokus. Innovation, darunter versteht der
Bauverein laut Ulrike Greisert Erneuerung, verbunden mit dem Verfolgen von Entwicklungen und
der Umsetzung neuer Ideen: „Es geht darum, neue
Wege zu gehen“, so die 36-Jährige, „die Digitalisierung eröffnet uns neue Chancen, und unsere Aufgabe ist es, zu schauen: Was bringt uns voran?“ Ein
gutes Beispiel, findet die Verantwortliche für den
Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung,
sei die Einführung der Tablets für alle Hausmeister vor einigen Jahren: Nicht nur die Mieterschaft
habe profitiert, auch für die Mitarbeitenden sei die
Arbeit dadurch unkomplizierter geworden.

Das jüngste Projekt in Sachen Innovation ist die
„Meine BV-App“, welche die Kommunikation zwischen der Genossenschaft und den Mitgliedern vereinfachen wird und einige Service-Pluspunkte liefert.
Die Idee dazu entstand im Vorstand schon vor rund
drei Jahren verbunden mit dem Anspruch, noch mieterfreundlicher zu werden. Auf einem Kongress der
Immobilienwirtschaft stellte die Geschäftsführung
den Kontakt zu einem Experten her, und so entwickelte sich aus der vagen Vision eine sehr konkrete
Projektidee. „Im Herbst 2020 war klar: Das wollen
wir haben“, erinnert sich Ulrike Greisert. Zum Jahresanfang 2021 erstellte Frau Greisert als Projektleiterin
einen Ablaufplan, holte sich zur Unterstützung noch
ihren neuen Kollegen, den Mediengestalter Marcus

Illgenstein mit ins Boot und beide gingen an die
Umsetzung.
Was kann diese Mieter-App denn nun eigentlich? Sie
verfügt unter anderem über die Bereiche Service,
Beanstandungen und Dokumentenmanagement.
Beispielsweise kann eine Mieterin hier die Betriebskostenabrechnung einsehen oder ausdrucken und
die Dokumente sind rund um die Uhr verfügbar. Die
Datensicherheit hat höchste Priorität, die App wurde
unter Beteiligung des Datenschutzbeauftragten geprüft und ist EU-rechtskonform.
Aber nicht nur der Umgang mit Rechnungen und
Formularen soll erleichtert werden: „Wichtig war uns
auch, dass die Nachbarschaft lebendig miteinbezogen
wird“, erzählt Marcus Illgenstein, „so kann man den
nächstgelegenen Bäcker finden oder auch eine Verknüpfung zu den Fahrplänen der HAVAG herstellen.“
In ihren Grundfunktionen ist die „Meine BV-App“
seit Sommer 2021 online. „Das war ein Meilenstein“,
schaut Ulrike Greisert zurück. Die neuen Funktionen,
die bis Anfang 2022 integriert werden sollen, sind
zurzeit in der internen Testphase. Danach wird sie
allen Mietenden zum Download bereitstehen.
„Die Mieterinnen und Mieter dürfen gespannt sein.
Und wir sind schon jetzt neugierig auf das Feedback“,
freut sich Frau Greisert.
Bei der älteren Mieterschaft stellt sich für uns natürlich die Frage: Wie aufgeschlossen werden besonders
die Seniorinnen und Senioren denn überhaupt sein
für solche Art der Innovationen in ihrer Genossenschaft? Wir haben Helga Däumler gefragt. Die 84-jährige wohnt seit 1995 beim Bauverein am Wörmlitzer
Platz und war auch zuvor schon Bauverein-Mieterin.
„Eine Mieter-App? Guck ich mir auf jeden Fall an“,
sagt die agile Frau und berichtet von ihrer neuen
Gymnastik-App, die ihr ihr Orthopäde verschrieben
hat: „Die ist wirklich abwechslungsreich, gute Bilder,
tolle Übungen – aber ehrlich gesagt ist das der
zweite Versuch, die erste Turn-App war sehr langweilig.“ Helga Däumler hat einen engagierten Enkel,
der irgendwann sagte: „Oma, ich kauf dir ein Handy.“
Fortan benutzte sie ihren Laptop immer weniger, fing
an, über WhatsApp oder Telegram zu chatten, freute
sich über Fotos, die ihr Enkel schickte, und probierte
vieles aus. Der nächste Schritt war das Tablet, auf
dem Frau Däumler nun ihre Zeitung liest. Das Smartphone ist ihr dazu zu klein. In ihrem Freundeskreis ist
sie etwas Besonderes: „Ein Handy haben mittlerweile
eigentlich alle, aber mein Interesse geht weit über
WhatsApp hinaus“, sagt sie nicht ohne Stolz: Sie lernt

Englisch per
App, besitzt
ein E-Book und
bestellt sich regelmäßig
neue Bücher dafür, steuert ihr Hörgerät per App und
nutzt eine Sparkassen-App für ihre Kreditkarte. „Man
muss ja irgendwie auf dem Laufenden bleiben“, findet die fortschrittliche Seniorin. Ob „Meine BV-App“
in Helga Däumlers Repertoire aufgenommen werden
wird, wird sich zeigen: „Natürlich probiere ich die
mal aus“, verspricht sie am Ende des Gesprächs. Ulrike Greisert freut sich über das Interesse: „Häufig sind
zum Anfang solcher Neuerungen erstmal viele skeptisch, aber wer technisch interessiert und neugierig
ist, probiert das mal aus und erzählt es weiter. Insofern ist diese App auf jeden Fall generationsübergreifend gedacht.“ Was ist das Hauptargument für die
Nutzung der App? „Alle wichtigen Daten direkt in der
Tasche zu haben“, findet Herr Illgenstein. Und Frau
Greisert ergänzt: „Spaß machen darf es auch.“
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BAUEN &
TECHNIK

Erfolgreich abgeschlossen!
•
•
•
•
•
•
•
•

Balkonanbauten in der Max-Reger-Straße 9-15/Türkstraße 2 und 4, Halle (Saale)
Risssanierungen bei den Objekten in der Kurt-Tucholsky-Straße 24, Halle (Saale)
Erneuerung der Rauch-Wärmeabzüge in den Objekten der Steinbeckstraße 1-6, Halle (Saale)
Fliesen und Malerarbeiten im Treppenhaus der Objekte im Robert-Bunsen-Weg 1-6, 9 und 10,
Halle (Saale)
Balkonanbauten an den Objekten in der Nauestraße 13-17 und Türkstraße 8-9, Halle (Saale)
Einbau Sprechanlage und Fassadengestaltung in der Guldenstraße 25-31, Halle (Saale)
Erneuerung Fußboden Treppenhaus im Eingangsbereich der Objekte im Weidaweg 1 bis 8/
Fuhneweg 1-13, Halle (Saale)
Erneuerung Haustür und Fliesen im Treppenhaus und Malerarbeiten in den Objekten Am Bergmannstrost 8 und 22, Halle (Saale)

TIERISCHE HERAUSFORDERUNGEN BEI
DER FASSADENSANIERUNG
Die Stadt ist nicht nur für uns Menschen ein attraktiver Lebensraum, sondern auch für Tiere, zum
Beispiel für Wildvögel. Diese Erfahrung haben wir
gerade bei unseren Sanierungsarbeiten an der Fassade in der Wittenberger Straße 16-19 in Halle machen
dürfen. Dort waren die Arbeiten im Frühjahr 2021 in
vollem Gange: Die Fugenbänder sind erneuert und
die Betonplattenelemente durch einen freundlichen,
hellen Farbton optisch aufgearbeitet worden. Im
Kontrast dazu haben wir uns bei den Balkonelementen für einen braunen Farbton entschieden. Mitten
im Zuge unserer Baumaßnahmen haben wir in den
offenen Fugen der Fassade Nistplätze von einheimischen Vogelarten und Fledermäusen entdeckt.

Da alle europäischen Vögel unter besonderem Schutz
stehen, haben wir die Bauarbeiten kurz nach Beginn
zunächst wieder eingestellt. Von einem Sachverständigen ist die Situation über einen längeren Zeitraum
vor Ort begutachtet worden und er hat für uns genau
herausgearbeitet, wie die verschiedenen Vogelarten
geschützt werden können. Als Ersatz für die verlorenen Nistplätze haben wir dann gemeinsam den
Einbau von Vogel- und Fledermausquartieren eingeleitet. Mauersegler, Stare oder Fledermäuse dürfen
im nächsten Frühling in neu angebrachte Nisthilfen
einziehen, welche an den Fassaden am Gebäude in
der Wittenberger Straße und an den umliegenden
Häusern vom Bauverein installiert werden.

Nachdem Anfang August alle Vögel ihre Nistplätze
verlassen hatten, konnten die Arbeiten zur Fassadensanierung fortgesetzt und die Fugenbänder an
beiden Giebeln provisorisch verschlossen werden,
um ungewollte Neueinnistungen zu verhindern. Nach
Fertigstellung werden die Außenanlagen mit Grasflächen, Bäumen und Sträuchern in Angriff genommen,
um auch hier ein lebenswertes Umfeld für Mensch
und Tier zu schaffen.
Uns allen ist die wohltuende Wirkung von Grünflächen mit Schattenwirkung und Temperaturreduzierung hinlänglich bekannt. Besonders hervorzuheben
ist, dass durch Grünflächen nachts kühle Luft in die
durch Versiegelung aufgeheizten Wohnquartiere
strömen kann.
Baumkronen spenden zudem angenehm Schatten,
unversiegelte Flächen erhitzen sich weniger stark als
Asphalt und durch die Reduzierung der Sträucher
kann eine bessere Luftzirkulation hergestellt werden.
Auf diesen Aspekten basiert die Neu- und Umgestaltung der Grünflächen rund um das Objekt.

xxx

Zeichen: 1770

Im kommenden Jahr wird der sanierte Giebel der
Wittenberger Straße dann mit einem Wandbild der
„freiraumgalerie“ gestaltet, was das Wohnumfeld
noch weiter aufwerten wird. Hierfür werden die
Giebelflächen geglättet und für die Wandbildgestaltung vorbereitet. Aus der langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit mit der „freiraumgalerie“
heraus sind wir uns sicher: Das wird ein attraktiver
Hingucker werden!

Übersicht Baumaßnahmen
OBJEKT

MASSNAHME

Brucknerstraße 11-18, Altstadt

Maler- und Fliesenarbeiten in den Treppenhäusern

Wittenberger Straße 16-19, Silberhöhe

Giebelgestaltung Nr. 16 und 19 in 2022, Montage
Ausweichquartiere für Vögel und Fledermäuse je nach
Wetter 2021/22

Steinbeckstraße 1-6, Halle-Neustadt

Sanierung Treppenhäuser

Unstrutstraße 7-9, Halle-Neustadt

Erneuerung Elektroanlage im Treppenhaus

Cloppenburger Straße 6-14, Halle-Neustadt

Einbau Sprechanlage

Was bedeuten eigentlich...

AUS UNSERER

… Cookies?

NACHBAR

SCHAFT
Geschichten aus dem Thaerviertel

Neue Klänge in gelebter Nachbarschaft
Begrifflichkeiten wie Ruhe, Idyll und eine nette Nachbarschaft kommen uns in den Sinn, wenn wir an das
Thaerviertel denken. In dem Kleinod im Osten von
Halle geht es seit einem Jahr auch recht musikalisch
zu: Verantwortlich dafür ist Susan Krecik. Seit nunmehr 30 Jahren ist sie Sopranistin an der Oper Halle
und arbeitet sowohl konzertmusikalisch als auch
solistisch im In- und Ausland. Sie gehört zudem seit
1997 dem Vokal-Ensemble „six-o-phon“ und den Hallenser Madrigalisten an. Und - zum Glück - wohnt sie
seit über elf Jahren im Thaerviertel beim Bauverein.
Die gebürtige Berlinerin entdeckte bereits in frühen
Jahren ihre Leidenschaft für die Musik, nahm schon
mit 16 Gesangsunterricht und studierte später an
der Außenstelle Magdeburg der Leipziger Musikhochschule. „Ich wollte nie etwas anderes als Musik
machen. Die Oper Halle ist wie mein zweites Zuhause“, beschreibt sie ihre Liebe zur Musik.
Bei den musikalischen Vorbereitungen auf ein Stück
muss natürlich auch viel geprobt werden. „Die Stimme benötigt eine Menge Zeit und deswegen beginnt
mein Tag früh, um ihr den nötigen Raum zu geben.“
Im Normalfall fährt Susan Krecik für die Proben in die
Oper – aber mit Corona wurde das anders. Zunächst
gab es eine Menge Einschränkungen und die Oper
wurde kreativ, um die Vorstellungen nicht abzusagen – bis dann im Lockdown alles geschlossen und
auch die Proben verlegt wurden. Zuhause zu proben
war für Susan Krecik aus Rücksicht nicht die ideale
Option. Aber wie es im Thaerviertel nun einmal ist,
die Nachbarschaft unterstützt sich. Sie fasste sich
ein Herz und erkundigte sich nach den Räumen
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des Treffpunktes Thaerviertel. Mit dem Sozialmanagement vom Bauverein und der Ehrenamtlichen
Beate Bach einigte man sich schnell darauf, dass sie
zukünftig im Treffpunkt proben könne. „Die Möglichkeit, meine Proben hier am Piano durchzuführen, ist
für mich wirklich ein Geschenk. Ich schätze nicht nur
die Nähe, sondern auch die vielen lieben Menschen,
die ich bis heute dadurch kennenlernen konnte“, berichtet sie lächelnd. Vergangene Weihnachten wurde
es dann auch ganz besonders beschaulich. Um den
Menschen im Viertel etwas zurückzugeben, ließ sie
sich für den Heiligabend etwas Besonderes einfallen:
„Alle saßen pandemiebedingt wie ich daheim und
ich wollte der Nachbarschaft eine Freude bereiten“.
Und so öffnete sie die Fenster des Treffpunktes, stellte Kerzen auf und organsierte ein Weihnachtssingen
mit der Nachbarschaft, bei dem so richtig Weihnachtsstimmung aufkam – zur Freude aller.
Wir sind gespannt, wie musikalisch das diesjährige
Weihnachtsfest im Thaerviertel wird.

Wer kennt das nicht? Auf der Suche im
Netz werden uns immer wieder kleine
Steine in den Weg gelegt – sogenannte
Cookies erscheinen auf fast jeder Website, und ohne diese zu akzeptieren, geht
es nicht weiter. Aber was bedeutet dieser
Hinweis und welchen Sachen stimme ich
dort zu? Cookies, zu dt. Kekse, bezeichnen
eine Textdatei, welche von einer Website
in den Browserverlauf der sie besuchenden Person gespeichert wird. Der Cookie
sendet diese Infos beim erneuten Besuch
der Website zurück an den Server. Cookies werden also vom Anbieter der Seite
verwendet, um individuelle Nutzerdaten
anzupassen. So werden beispielsweise
Login-Daten, individuelles Surfverhalten,
Einstellungen und Aktionen in Webapplikationen wie den „Warenkörben“ in
Onlineshops gespeichert. Die Website

erkennt anhand der Cookies,
wer sie gerade besucht und
passt sich dadurch an die
Nutzerbedürfnisse an.
Die Datenspeicherung
durch Cookies hat also
einen spürbaren Effekt
auf den Nutzer, der
durchaus auch Vorteile
bringt und die „Reise im
Netz“ erleichtern kann.
Jedoch gerade beim Thema
Datensicherheit genießen sie
keinen allzu guten Ruf. Zu Recht,
denn wenn persönliche Daten im
Netz gespeichert werden, können diese
natürlich auch missbräuchlich verwendet werden. Cookie-Einstellungen können deshalb auf jeder Seite
ausgewählt werden und dadurch auch, welche Infos von der
Website gespeichert werden dürfen – und welche nicht.

Ein Gruß aus unserer Mitte

Ein herzliches Dankeschön…

Mit dieser Ausgabe der Bauverein aktuell bedanken wir uns bei Ihnen für
Ihre Treue. Ihr positives Feedback sowie die kritischen Anmerkungen spornen uns an und motivieren uns zu neuen Themen.

Unsere Genossenschaft ist ein
zukunftsorientiertes Wohnungsunternehmen. Ohne Sie, liebe
Leserschaft, wäre die Zeitung
nicht lebendig und authentisch.
Vielen lieben Dank für Ihre
Bereitschaft, Einblicke in Ihre
Hobbys zu gewähren oder auch
die Interviews zu verschiedenen
Themen in der Bauverein aktuell zu teilen.
Wir wünschen Ihnen allen ein
besinnliches, ruhiges, zufriedenes und fröhliches Weihnachtsfest und Gesundheit, Harmonie
und Toleranz für 2022.
Ihr Redaktionsteam
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Petra Huth – die gute Seele im Lutherviertel

Die besten Apps

Instagram – was hat es damit auf sich?
Soziale Medien wie Facebook, Twitter, Youtube,
Instagram oder WhatsApp hat fast jeder schon
einmal benutzt. Bei vielen Menschen sind sie fest
in den Alltag integriert, viele bestreiten mit ihnen
sogar ihren Lebensunterhalt. Besonders die Plattform
Instagram ist sicherlich fast jedem ein Begriff. Was
macht die Plattform so besonders und warum ist sie
so erfolgreich?
Ganz kurz erklärt, ist Instagram eine App zum Teilen
von Fotos und Videos. Hierfür verbindet man sich
mit anderen Mitgliedern, folgt ihnen, um ihre Beiträge anzusehen, per Klick zu signalisieren, wenn sie
mir gefallen („liken“) oder, wenn es freigeschaltet ist,
diese zu kommentieren. Als Mitglied hat man dabei
immer eine gewisse Kontrolle, wer Beiträge sehen
beziehungsweise kommentieren kann. Hierfür stellt
man in den Privatsphäre-Einstellungen sein Konto
auf privat oder öffentlich. Privat bedeutet, dass nur
die Abonnenten, das sind die freigegebenen Mitglieder, die Inhalte des eigenen Profils sehen können.
In der Regel besteht ein Instagram Post aus drei Bestandteilen: einem Video oder Bild, einem knappen,
begleitenden Text und den sogenannten Hashtags
(#), unten denen ein Beitrag bei Suchen (sofern das
Konto öffentlich ist) gefunden werden kann.
Die Privatsphäre-Einstellungen sind wichtig, denn
Mitglieder, denen man auf Instagram folgt oder die
einem folgen (die sogenannten Follower), sind in der
Regel nicht immer Freunde oder Bekannte. Denn es
geht nicht nur um die persönliche Vernetzung, sondern besonders um gemeinsame Interessen, Hobbys

und mittlerweile auch um viel Werbung. Möchte
man also eine große Reichweite mit seinem Kanal
erreichen, dann stellt man sein Profil auf öffentlich.
Die App wurde übrigens im Oktober 2010 in San
Francisco ins Leben gerufen mit dem Ziel, Fotos
und Videos schnell und einfach teilen zu können.
Darauf ist auch der Name zurückzuführen (insta =
sofort; gram = Telegramm). Zudem war damals die
Bildqualität von mobilen Endgeräten nicht mit der
heutigen vergleichbar. Mit einfach zu verwendenden
Filtern konnte diese schnell und einfach direkt in der
App optimiert werden. Im Jahr 2012 hat der Facebook-Konzern (jetzt Metaverse) Instagram aufgekauft.

DIGITALES FUNDSTÜCK
7Mind lässt Meditation zur Routine werden
Für Neueinsteiger oder Fortgeschrittene: 7Mind ist eine Meditations-App und ein guter Weg, um das Meditieren und Achtsamkeit zu lernen. Besser schlafen, Stress abbauen, Entspannung
finden oder die Konzentration verbessern sind die Ziele. Der
Grundlagenkurs ist kostenfrei. Ein Upgrade auf 7Mind Plus ist
möglich und wird in den meisten Fällen sogar für ein Jahr von der
Krankenkasse übernommen (Bitte informieren Sie sich vor dem
Upgrade bei Ihrer Krankenkasse. Erhältlich in allen App-Stores.
Alle Informationen tragen wir nach aktuellen Recherchen und bestem
Wissen zusammen. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt die Bauverein Halle & Leuna eG jedoch keine Gewähr.

Seit März 2006 ist Petra Huth in der Begegnungsstätte am Lutherplatz tätig. Die gelernte Kosmetikerin arbeitete zu DDR-Zeiten im Haus Exklusive,
einem renommierten Friseur- und Kosmetiksalon. Die Exklusivität hat Frau
Huth mit in den Treffpunkt genommen: Aus dem einstigen Büro im Erdgeschoss wurde mit vielen weiteren Beteiligten ein Haus voller Hobbys und
Begegnungen geschaffen. In den letzten 15 Jahren hat die Anfang Sechzigjährige viel erlebt und mitgestaltet. Von der Näh- und Bastelstube über die
liebevoll eingerichtete Bibliothek mit wahren Leseschätzen aus Spenden
der Mieterschaft bis hin zur legendären Kaffeerunde am Donnerstag: „Es
kann regnen oder schneien, meine Leute kommen. Es ist ihr Highlight der
Woche“, strahlt Frau Huth und bäckt für die Kaffeerunde pünktlich Donnerstagmorgen einen Kuchen. Unbeschreibliche Wertschätzung wird Frau
Huth von den Seniorinnen und Senioren entgegengebracht. Zeilen des
Dankes, manchmal verpackt in selbstgeschriebene Gedichte, erreichen
sie regelmäßig. Das jährliche Fotobuch, in welchem die Erinnerungen des
Jahres zusammengestellt werden, rührt die „Chefin des Hauses“ sehr.
Das Vertrauensverhältnis ist groß, teilweise wird Frau Huth schon als Tochter betrachtet. „Wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, werde ich schon
vermisst und ich höre dann oft ‚ schön, dass du wieder da bist.‘“
Auch zu den Kursleiterinnen und Kursleitern pflegt Frau Huth einen guten
persönlichen Kontakt - und diese halten gern einen Plausch mit ihr. An
dieser Stelle möchten wir auch allen anderen Ehrenamtlichen danken, die
die Treffpunkte mit ihren Angeboten bereichern, denn ohne sie wäre die

Vielfalt der Veranstaltungen
nicht gegeben.
„Wir haben allerdings auch
noch räumliche Kapazitäten und
freie Zeitfenster für Menschen,
die gerne ihre Hobbys mit anderen teilen möchten“, sensibilisiert Frau Huth. Angebote in
jeglicher Richtung sind herzlich
willkommen. „Vielleicht fühlt
sich der eine oder die andere
beim Lesen dieser Zeilen angesprochen“, sagt die lebensfrohe, engagierte Frau mit einem
hoffnungsvollen Funkeln in
ihren Augen. „Als Vorsatz für
das nächste neue Jahr wäre
ein Ehrenamt doch wirklich
passend“, schiebt sie ergänzend
hinterher.
Jetzt in der Weihnachtszeit
wird es in allen Treffpunkten
noch behaglicher und richtig
gemütlich werden und natürlich bieten wir Ihnen die ganze
Winterzeit über ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm an. Wenn Sie sich
davon überzeugen wollen, dann
fühlen Sie sich herzlich eingeladen. Im Treffpunkt Lutherplatz
freut sich Petra Huth über Ihren
Besuch.
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Themen aus der

Trotz Umbauten immer für Sie da

GENOSSEN

Als Genossenschaft stehen wir in permanentem Austausch mit unseren Mieterinnen und Mietern. Besonders unsere Mitarbeitenden vom Sozialmanagement
sind nah dran an der Bewohnerschaft und können
oft schnell und unkompliziert helfen, wie kürzlich in
Halle-Neustadt: Bei notwendigen Wartungsarbeiten unserer Aufzüge und dem damit verbundenen
kurzzeitigen Ausfall war es selbstverständlich, unsere
Mietenden zu unterstützen.
So stellten wir zu diesem Zwecke unsere Gästewohnungen zur Verfügung, übernahmen die Einkäufe
von beeinträchtigten Personen, erledigten kleinere
Besorgungen, leerten Briefkästen und haben auch
Rollstühle von oben nach unten transportiert.
Natürlich können unsere Mieterinnen und Mieter
uns auch zukünftig bei Bedarf telefonisch stets erreichen. Die Maßnahme konnte zum Glück schneller beendet werden als geplant und wir bedanken uns auf
diesem Wege für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.

SCHAFT
Der Vorstand zu:

Was wird sich ändern im Jahr 2022?
Liebe Mitglieder, liebe Mieterinnen und Mieter der
Genossenschaft,
das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und es ist Zeit,
zurückzublicken. Zugleich gilt es, sich auf mögliche
Veränderungen, Herausforderungen ebenso wie auf
potenzielle Chancen des Jahres 2022 einzustellen.
Beim Schreiben dieser Zeilen nimmt die Zahl der Corona-Infektionen erneut zu und wir werden wieder
mögliche Einschränkungen im täglichen Leben diskutieren müssen - ebenso wie wir nach wie vor über
adäquate Strategien für Auswege aus der Corona-Krise reden werden. Auch in 2022 wird diese Pandemie
unser aller Leben beeinflussen und wir alle müssen
uns weiterhin verantwortungsvoll und solidarisch
gegenüber unseren Mitmenschen auf entsprechende
Verhaltensweisen und Infektionsvorsorge einstellen.
Mit der Bundestagswahl im Herbst und der noch in
diesem Jahr zu erwartenden Koalition wird bereits
jetzt klar, dass infolge der nächsten Schritte gegen
die Klimakrise weitere Verschärfungen, Gesetze
und Maßnahmen zur Realisierung deutlich größerer CO2-Emissionseinsparungen zu erwarten sind.
Aktuell zeigt bereits der Blick auf die historisch hohe
Inflationsrate in Deutschland, wie die Energiepreise
rasant ansteigen. Eine zu erwartende Erhöhung der
CO2-Emissionsabgaben wird hier naturgemäß zu
weiteren Kostensteigerungen führen, die uns alle betreffen werden - und dies in allen Lebensbereichen.
Da ist es gut, dass unsere Genossenschaft als Partner
der Energiegemeinschaft Halle mindestens für alle

fernbeheizten Bestände in Halle langfristig günstige
Preise vereinbaren konnte. Ähnliche Möglichkeiten
gibt es grundsätzlich bei den großen Gasheizanlagen,
sodass zumindest der unmittelbare Preisanstieg,
wie er gegenwärtig durch die rasant steigenden
Preise für Gas hervorgerufen wird, nicht unmittelbar
und vollständig auf unsere Mieterinnen und Mieter
durchschlagen wird. Dennoch werden wir uns auch
in den nächsten Jahren noch deutlich intensiver mit
der Einsparung von Heizenergie auseinandersetzen,
auch gemeinsam mit unserem Partner der Bauverein
Energie & Service GmbH. Erkennbar ist schon jetzt,
dass die fossilen Energieträger Gas und Öl zukünftig immer teurer werden. Daher sind Maßnahmen
zur Energieeinsparung unumgänglich. Dies bedeutet auch, dass wir alle unser Verbrauchsverhalten
kritisch überprüfen. Schließlich ist Klimaschutz ein
Thema, das uns alle angeht.
Auch 2022 werden wir unseren Wohnungsbestand
an die veränderten Bedürfnisse unserer Mitglieder,
Mieterinnen und Mieter anpassen. Aus diesem Grunde wird sowohl der nachträgliche Balkonanbau als
auch der nachträgliche Aufzugseinbau in ausgewählten Gebäuden fortgesetzt, um für eine dauerhafte
Attraktivität unserer Wohnungsbestände in vielen
Wohnanlagen zu sorgen. Selbstverständlich werden
wir Sie über die Maßnahmen auch in den nächsten
Ausgaben unserer Bauverein aktuell regelmäßig
informieren.

Mieterbefragung 2022
Der Bauverein möchte im Jahr 2022 gemeinsam mit
Ihnen wieder herausfinden, wie zufrieden Sie als
Mieterin und Mieter sind. Was brauchen Sie, damit
Sie sich rundherum gut betreut fühlen und sagen
können: Unsere Genossenschaft kann ich auf jeden
Fall weiterempfehlen! Und um das zu erfahren,
werden wir erneut eine Mieterbefragung mit der Unterstützung der schwedischen Firma AktivBo durchführen. Vielen von Ihnen wird dieses Analyse-Instrument bereits aus 2015 und 2018 bekannt sein.
Seit 2018 haben wir einige Veränderungen vorgenommen, um direkte Verbesserungen zu erreichen.
Eine wichtige Rückmeldung der letzten Mieterbefragung war zum Beispiel, dass die Treppenhäuser
malermäßig in einem nicht sehr guten Zustand waren. Darauf wurde schnell reagiert. Wir haben Maler
eingestellt und diese sind seitdem fleißig in unseren
Treppenhäusern unterwegs.
Auch in Bezug auf den Einbau von Aufzugsanlagen
passierte einiges, hier war eine langfristige Planung
nötig. Mittlerweile sind schon in vielen Eingängen
Aufzüge eingebaut worden.
Anfang Januar 2022 werden wir mit AktivBo den
Ablauf der anonymen Befragung planen. Manche

Mieterinnen und Mieter sind skeptisch, wenn es
um das Thema Anonymität geht und haben Sorge,
dass ihre Kritik sich nachteilig auswirken könnte. Um
genau das abzusichern, haben wir uns erneut für
diesen externen Spezialisten entschieden.
Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung.
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Was ist los beim Bauverein?

Leitungssprechstunde
Beginn jeweils 16:00 Uhr
08.12.2021
01.02.2022
08.02.2022
15.02.2022
24.02.2022
02.03.2022
10.03.2022

Bitterfeld-Wolfen
Merseburg
Halle-Neustadt
Halle Altstadt
Halle Silberhöhe
Bitterfeld-Wolfen
Weißenfels

Termine bitte bei Marion
Hänsch unter 0345 6734453
vereinbaren.

Museumstreff
08.02.2022
11:30 Uhr
Besuch im Beatles-Museum

Pavillonkonzert
Beginn jeweils 15.00 Uhr
im Steintor-Varieté
03. Februar 2022
Staatskapelle Halle, Leitung
Yonathan Cohen
24. März 2022
Staatskapelle Halle, „Wien,
Wien, nur du allein“

Weihnachtliches
Beisammensein
Beisammensein im Freien mit
Glühwein und Stolle
Teilnahme nur mit Anmeldung
Bitterfeld
01.12.
14:00 bis 16:00 Uhr
Merseburg
07.12.
14:00 bis 16:00 Uhr
Weißenfels
09.12.
14:00 bis 16:00 Uhr

Treffpunkt-News

Die Treffpunkte bleiben vom 20.12.2021 bis 07.01. 2022 geschlossen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.bauverein-halle.de

Wir freuen uns auf Sie - Adventsmarkt
im Schülershof 12
Liebe Mieterinnen, liebe Mieter,
die besinnliche Zeit des Jahres hat
begonnen. Nun macht man es sich
am liebsten zuhause bei Tee und
Plätzchen gemütlich oder unternimmt einen schönen Winterspaziergang.
Besonders schön in dieser Zeit ist,
dass Menschen wieder zusammenkommen und sich Zeit füreinander
nehmen.
Und deswegen freuen wir uns darauf, dass wir uns wiedersehen: Wir
laden Sie herzlich zu unserem Adventsmarkt in den Hof unserer Geschäftsstelle, Schülershof 12, ein.
Neben Glühwein, Kinderpunsch

und kleinen Speisen erwarten
Sie auch verschiedene Verkaufsstände und ein Bastelstand für
unsere Jüngsten. Kommen Sie
mit uns ins Gespräch und lassen
Sie uns eine schöne Zeit miteinander verleben. Unser Adventsmarkt findet am 14. Dezember
von 14:00 bis 19:00 Uhr statt. Es
wird natürlich ein aktuell nach
den Bestimmungen ausgearbeitetes Hygienekonzept geben.
Bei Fragen hierzu melden Sie
sich bitte bei unserem Sozialmanagement. Wir freuen uns auf
eine entspannte Zeit mit Ihnen.

Hemingwaystraße 19
0345 6734910

TREFFPUNKT

NEUSTADT

mittwochs 10:00-13:00 Uhr Bibliothek geöffnet
dienstags 15:00-17:00 Uhr PΫUR-Sprechstunde
2. und 4. Mittwoch im Monat Polizei-Sprechstunde
08.03.2022 14:30 Uhr Frauentagsfeier

Wittenbergerstraße 22
0345 6734252

TREFFPUNKT

THAERVIERTEL

dienstags 18:30 Uhr Chor
mittwochs 15:00 Uhr Handarbeit
04.12.2021 15:00 Uhr Weihnachtsliedersingen
09.12.2021 17:00 Uhr Spaziergang durch das weihnachtliche Thaerviertel mit Glühwein
13.01.2022 17:00 Uhr Neujahrsempfang

TREFFPUNKT

SILBERHÖHE

07.12.2021 14:00 Uhr Weihnachtsfeier
18.01.2022 14:00-16:00 Uhr Kaffeeklatsch
15.02.2022 14:00-16:00 Uhr Kaffeeklatsch
08.03.2022 14:00 Uhr Frauentagsfeier
22.02.2022 15:00-17:00 Uhr Bingo
dienstags 14:00-16:00 Uhr PΫUR-Sprechstunde

Geiseltalstraße 19
0345 6734259

Thaerstraße 28
0345 6734209

TREFFPUNKT

Lutherplatz 7
0345 27991880

TREFFPUNKT

LUTHERPLATZ

montags ab 14:00 Uhr Gehirnjogging
dienstags 10:00 Uhr Seniorensport mit R. Joachimi
donnerstags Massage zur Entspannung – bitte
Termin vereinbaren
donnerstags 14:00 Uhr Hüthchens Kaffeeklatsch
donnerstags 16:00 Uhr Computersprechstunde,
Anmeldung erbeten
02.12.2021 14:00 Uhr Weihnachtsfeier
09.12.2021 14:00 Uhr Weihnachtsfeier
13.01.2022 14:00 Uhr Neujahrsempfang
Bücherausleihe über Frau Huth: 0345 27991880

MERSEBURG

26.01.2022 11:00 bis 12:30 Uhr Vortrag von der
Geschichtswerkstatt Halle-Neustadt
01.02.2022 14:30 Uhr Begrüßungsfeier 2022
08.03.2022 14:30 Uhr Frauentagsfeier
Bitte melden Sie sich zu allen Terminen und Veranstaltungen bei
unserem Sozialmanagement an – nur dann ist eine Teilnahme möglich.
Weitere Termine und Veranstaltungen in den Treffpunkten erfragen Sie
bitte bei unseren Sozialberaterinnen. Damit die Veranstaltungen mit
der größtmöglichen Sicherheit durchgeführt werden können, bitten
wir Sie, die Abstands- und Hygienemaßnahmen zu beachten. Gemäß
der aktuellen Lage kann es zu Planänderungen bezüglich der Termine
kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis und freuen uns auf Sie.

Anmeldung für alle Veranstaltungen im:
Treffpunkt Neustadt:
Nadine Kamrath, 0345 6734910
n.kamrath@bauverein-halle.de

Treffpunkt Lutherplatz und Thaerviertel:
Katrin Ullrich, 0345 6734209
k.ullrich@bauverein-halle.de
Treffpunkt Merseburg (Merseburg, Bitterfeld-Wolfen und
Weißenfels):
Lucas Schröter, 0345 6734105
l.schroeter@bauverein-halle.de
Treffpunkt Silberhöhe:
Christiane Meißner, 0345 6734252
c.meissner@bauverein-halle.de

Zeitungs-Quiz*
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Lösungswort

Viele Dinge landen heutzutage schnell auf dem
Müll. Aus vielen gebrauchten Materialen können
jedoch tolle Sachen entstehen, ohne, dass man
gleich etwas Neues kaufen muss.
Das Ganze nennt sich Upcycling. Auf dieser Seite
zeigen wir euch in jeder Ausgabe kreative Ideen,
die ihr (fast) umsonst nachbasteln könnt.
Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Eure Kinderseite mit Willi!

Willi freut sich auf eure Anhänger – bastelt mit und gewinnt einen
20 Euro Gutschein für das Kaufhaus Müller!

Unser APP-Tipp:
Die Kikaninchen-APP
Kindgerecht und werbefrei: Hier kannst du die
bunte Welt des Kikaninchens in fünf Minispielen
entdecken. Probiere das mal: Du kannst berühren, pusten, klatschen, schütteln und singen.
Die kleinen Spiele regen die Sinne an und sind
schön gestaltet. Die App gibt es kostenlos in
allen App-Stores.

*
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Sende uns ein Foto per Post oder per E-Mail (willi.wohnung@bauverein-halle.de).
Der Gewinn wird unter allen Einsendungen verlost. Vergiss nicht, deine Adresse und
dein Alter dazuzuschreiben. Mitmachen dürfen alle Kinder unter 14 Jahren.
Einsendeschluss ist der 31. Januar 2022. Wir wünschen euch ganz viel Glück!

Auflösung aus der
letzten Ausgabe:
Gehirnjogging

Der glückliche Gewinner der Kaltmiete ist:
Eric R., Thaerviertel

Der Rechtsweg und die Teilnahme der Mitarbeitenden der
Bauverein Halle & Leuna eG sind ausgeschlossen.

Senden Sie Ihr Lösungswort bitte mit vollständiger
Adresse an den Bauverein oder per E-Mail an:
redaktionsteam.ba@bauverein-halle.de
Einsendeschluss ist der 31. Januar 2022
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Tamika-Patenschafts-Gewinnspiel
Jeweils eine Familienfreikarte haben
gewonnen: Stefan L., Halle-Neustadt und
Carsten G., Frohe Zukunft

Weihnachtsschmuck

Du benötigst: Eisstiele, dünne Äste, einen Wollfaden, Flüssigkleber und Weihnachtsdeko wie Sternchen,
Watte oder Perlen
1. Stieleis schlecken – Stiele abwaschen.
2. Jetzt ordnest du die kleinen Äste der Länge nach zu einem kleinen Bäumchen zusammen. Sollten sie zu lang sein, kannst du vorsichtig ein Stückchen abbrechen.
3. Nun verteilst du den Klebstoff auf dem Eisstiel und legst diesen längs auf deine
Ästchen.
4. Klebe den Wollfaden als Schlaufe auf den Eisstiel.
5. Jetzt kannst du dein Bäumchen mit allen Materialien, die dir gefallen, verzieren.

Wir sind für Sie da
Hauptgeschäftsstelle

Schülershof 12
06108 Halle (Saale)
Telefon 0345 67340
info@bauverein-halle.de
Montag und Mittwoch 9:00-16:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag 9:00-18:00 Uhr
Freitag 9:00-13:00 Uhr

Büro Halle Altstadt

Merseburger Straße 86
06110 Halle (Saale)
Telefon 0345 6734950
Dienstag 9:00-12:00 und 13:00-16:00 Uhr

Büro Halle-Neustadt

Büro Halle Silberhöhe

Büro Bitterfeld-Wolfen

Hemingwaystraße 19
06126 Halle (Saale)
Telefon 0345 6734901
Dienstag 13:00-17:00 Uhr
Wittenberger Straße 22
06132 Halle (Saale)
Telefon 0345 7807694
Donnerstag 8:00-12:00 Uhr
Martin-Luther-Straße 10
06749 Bitterfeld-Wolfen
Telefon 03493 30573
Mittwoch 9:00-12:00 und 13:00-16:00 Uhr

Büro Merseburg

Geiseltalstraße 19
06217 Merseburg
Telefon 03461 500312
Dienstag 9:00-12:00 und 13:00-16:00 Uhr

Büro Weißenfels

Thomas-Müntzer-Straße 6
06667 Weißenfels
Telefon 03443 801332
Donnerstag 9:00-12:00 und 13:00-16:00 Uhr
Bitte beachten Sie eventuelle Änderungen!
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