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Es ist doch immer wieder erstaunlich, ...
wie schnell ein Jahr vorüber
geht! Nach meinem Gefühl ist
das Jahr 2016 nur so vorübergehuscht. Und jetzt schreiben wir
schon 2017.

Monate des Jahres. Sie werden
sehen, dass die beliebten Spielenachmittage wieder darin
enthalten sind. Aber auch einiges an Neuem ist dabei und ich
hoffe, dass ich Ihren Geschmack
Das vergangene Jahr im MARI- damit getroffen habe. JedenBU war sehr schön und daran falls wünsche ich mir, dass sich
möchte ich in 2017 auch gerne auch in diesem Jahr wieder viele
Menschen an unserem Angebot
anknüpfen.
beteiligen!
In Ihrem neuen MARIBU-Magazin, das sie jetzt in Händen Und ganz besonders möchte ich
halten, finden Sie wieder das diejenigen einladen, die im LauProgramm für die ersten sechs fe des vergangenen Jahres erst

hergezogen
sind. Lernen
Sie uns kennen, treffen
Sie
neue
Nachbarn
im MARIBU
und nutzen
Sie die Angebote.
Sie können sich sicher sein: Hier
ist jeder herzlich willkommen!
Ihre MARIBU-Leiterin
Beate Fedler

Die neue MARIBU-Bücherei: Jederzeit neues Lesefutter
Mehr Auswahl für Erwachsene: Der Büchertausch wird auf alle Tage ausgeweitet.
Unübersehbar ist das rote Regal
neben dem Eingang des MARIBU. Oben auf dem Regal steht
ein Schild mit der Aufschrift
„Büchertausch“.
Bisher beherbergte dieses Regal nur unsere Kinderbibliothek.
Viele interessante Bücher für
größere und kleinere Kinder
zum Lesen und Vorlesen stehen
für die Kinder bereit. Ab jetzt soll
dieses Regal aber aus zwei „Abteilungen“ bestehen und Bücher
für Erwachsene anbieten.
In den vergangenen Jahren war
in unserem Nachmittagsprogramm der Büchertausch enthalten. Und natürlich gibt es
auch Menschen, die nicht unbedingt an dem angekündigten

derzeit neues Lesefutter.
Dabei soll trotzdem alles eigentlich bleiben wie es war. Sie
bringen ein gelesenes Buch mit,
stellen es ins Regal, und suchen
sich ein neues aus, das Sie mit
nach Hause nehmen. So bekommt unsere kleine Bibliothek
ständig neue Bücher und ist für
alle Leute interessant!

Donnerstag Zeit haben, sich
zum Tauschen der gelesenen
Also, je mehr Menschen unser
Bücher im MARIBU zu treffen.
neues Angebot der immer geDeshalb wird jetzt der Bücher- öffneten Tausch-Börse nutzen,
Service im MARIBU erweitert. um so abwechslungsreicher
Ab sofort können Sie Ihre gele- wird die Auswahl.
senen Bücher tauschen, wann
immer Sie möchten. Denn wenn Ich freue mich selber auch schon
das MARIBU geöffnet hat, ist darauf, öfters mal was Neues zu
auch die MARIBU-Bücherei er- finden und werde fleißig mitreichbar. So bekommen Sie je- tauschen!

Karnevalsfrühstück mit dem Nüsser Prinzenpaar
Am Mittwoch, 22. Februar 2017, wird es wieder jeck im MARIBU.
„Vom Obertor bis Hamtorwall
– Faire Jecke überall“... das ist
das Motto der Karnevalssession
2016/2017. Und wir dürfen mit
Prinz Dieter III. und Novesia Anita I. sozusagen wieder „vorglühen“. Denn unsere Karnevalsfeier findet traditionell ja schon am
Mittwoch vor Altweiber statt.
Wie jedes Jahr sammelt das Prinzenpaar für einen guten Zweck,
und ich möchte alle Besucher
des MARIBU auf unser Sammelschwein aufmerksam machen.
Ab Januar bis zu unserer Karnevalsfeier steht es im MARIBU bereit, um gefüttert zu werden.

Die Karnevalsfeier im MARIBU ist schon Tradition. Schön war es im Vorjahr.

In dieser Zeit hat unsere „Kaffee-Lotte“ Pause, so dass alle
Geldstücke, die normalerweise
als Kaffeespende dem MARIBU
zugute kommen, für die Sammlung von Novesia Anita I. sind. In

Natürlich werde ich die Sammeldose auch beim diesjährigen Karnevalsfrühstück noch
einmal rumgehen lassen. So bekommt jeder die Gelegenheit,
zwei wichtige Einrichtungen zu

diesem Jahr werden die Spenden
für das Augustiner-Hospiz und
das Kaarster Hospiz gesammelt.

unterstützen! Übrigens haben
die vergangenen Jahre gezeigt,
dass wir einen recht langen Atem
beim Frühstücken haben. Nehmen Sie also das „Karnevalsfrühstück“ bitte nicht allzu wörtlich
und freuen Sie sich auf Brötchen,
Bowle, Büttenreden und natürlich auf den Besuch des Nüsser
Prinzenpaares!

Aus der Malgruppe wird die Kreativgruppe
Vieles Neues soll ausprobiert werden. Jeder kann seine Ideen einbringen.
Seit Bestehen des MARIBU gibt
es unseren Malkurs. Viele schöne
Bilder sind entstanden, von denen einige im kleinen Gruppenraum ausgestellt sind. Sie wissen
ja: Ich behaupte, jeder kann malen! Aber nach so langer Zeit darf
es auch mal etwas Neues sein.

weitern: kreativ sein und vieles
Neues ausprobieren, an das wir
uns bisher noch nicht herangetraut haben. Den Anfang machen
Bastelarbeiten aus Papier, das wir
zu hübschen und nützlichen Gegenständen verarbeiten werden.

Ob wir die Basteleien dann noch
Natürlich haben wir nicht nur mit anmalen werden, wer weiß?
Acrylfarbe gemalt. Einige haben Denn (siehe Foto) auch ohne zugezeichnet, Aquarelltechnik aus- sätzliche Farbe können recht anprobiert und wir haben wunder- sehnliche Sachen als Deko oder
schöne Seidentücher gestaltet. für den täglichen Gebrauch herNun wollen wir den Malkurs er- gestellt werden. Für die auf dem
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Foto gezeigten Gegenstände
wurde übrigens Prospektpapier
verwendet. Alle kreativen Köpfe sind eingeladen, mitzumachen und auch ihre Ideen vorzustellen, damit wir möglichst viel
Spaß und Abwechslung haben!

Neues Angebot: Das MARIBU-Café im neuen Programm
Einfach bei Kaffee und Kuchen gemütlich zusammensitzen.
Bei den verschiedenen Progamm-Angeboten in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die
Besucher des MARIBU doch sehr
gerne einfach beisammen sitzen
bei einer Tasse Kaffee, vielleicht
einem Stück Kuchen, und sich
unterhalten.
Ob nun zum Herbstbasar oder
zum Malkurs, immer wieder gibt
es Besucher, die zwar nicht unbedingt aktiv etwas mitmachen
möchten, aber gerne unter Leute
gehen. Und genau dafür ist das
MARIBU ja auch da!

Möglichkeit, bei Kaffee und Ku- durchaus auch ein zweites Mal
zugreifen. Schauen wir mal, ob
Deshalb gibt es im neuen Halb- chen zusammenzusitzen.
Sie gerne und zahlreich kommen
jahresprogramm mehrfach das
Die Preise für die angebotenen werden. Denn dann könnte das
neue Angebot „Café MARIBU“.
An diesen Nachmittagen soll es Leckereien sind, wie sonst auch, „Café MARIBU“ zur einer liebgekein spezielles Programmange- sehr niedrig. Ein Stück Kuchen wonnenen Gewohnheit werden,
bot geben, sondern einfach die kostet 50 Cent, da kann man die dauerhaft eingerichtet wird.

Gemeinsam essen: Gut besuchter Mittagstisch um 13 Uhr
Leckere und einfache Gerichte für wenig Geld im MARIBU genießen.
Wer hätte gedacht, dass sich die
Kochgruppe so toll entwickeln
würde!
Mittlerweile haben wir meistens
den Tisch „rund“, wenn die Kochgruppe tagt. Immer noch kocht
ein wechselnder Personenkreis
leckere und einfache Gerichte für
kleines Geld.

vermeiden diese Zutaten.

Mitmachen!
Der Neusser
Bauverein sammelt ihre
Lieblingsrezepte für ein
Mieter-Kochbuch.
Geben Sie es einfach im
MARIBU bei
Frau Fedler ab.

Dass unsere beiden großen Tische so gut besetzt sind, soll
aber nicht heißen, dass nun keiner mehr dazu kommen könnte!
Schließlich können wir ja einfach
einen weiteren Tisch dazustellen.

Übrigens haben wir mittlerweile auch männliche Mitgenießer.
Die Anzahl derjenigen, die sich Zwei bis drei Personen bereiten Das heißt: Es gibt keine Ausrede
zum gemeinsamen Essen meist zusammen das Essen für alle zu. mehr! Ihr seid nicht alleine!
gegen 13.00 Uhr einfinden, ist in Und bisher hat es noch jedem gut
den vergangenen Monaten stetig geschmeckt. Natürlich nehmen Und jeder, der jetzt Appetit begewachsen. Es sind schon so vie- die Köchinnen Rücksicht darauf, kommt, sollte sich schon mal sein
le Teilnehmer, dass sich nicht alle wenn jemand z.B. allergisch auf Lieblingsrezept rauslegen, damit
eine Zutat reagieren würde und er mal für alle kocht.
am Kochen beteiligen können.
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Neusser Bauverein bietet Mietern neuen digitalen Service
Das Mieterportal erleichtet die Kontaktaufnahme und bietet weitere Vorteile.
Der Neusser Bauverein bietet
seinen Mietern nun eine weitere
moderne Möglichkeit, mit dem
Wohnungsunternehmen in Kontakt zu treten: das Mieterportal.
Wie ist der aktuelle Stand auf
dem Mietkonto? Ein Blick ins
Mieterportal gibt hierüber Aufschluss. Benötigt der Mieter zum
Beispiel eine Kopie seines Mietvertrages? Im neuen digitalen
Angebot des Bauvereins findet
jeder angemeldete Nutzer seinen Mietvertrag als PDF-Dokument zum Download. Auch die
letzte Betriebs- und Heizkostenabrechnung sowie die Kautionsvereinbarung finden sich auf der
benutzerfreundlichen Internetplattform als PDF-Dokument.
Mit dem Mieterportal wird die
Kommunikation auch schneller:
Denn von großem Vorteil ist,
dass Schadensmeldungen sofort übermittelt werden können.
„In der Vergangenheit musste
der Mieter zunächst den Hausmeister informieren, wenn mal
der Wasserhahn tropfte oder ein
Licht kaputt war“, erklärt Niki
Lüdtke, Bereichsleiter Bestands-

Das Mieterportal lässt sich auch bequem von der Couch aus nutzen.

management beim Bauverein.
Über ein Online-Formular kann
der Mieter den Schaden nun erfassen und den Bauverein täglich
zu jeder Zeit sowie an Wochenenden und Feiertagen darüber
in Kenntnis setzen. Zudem ist es
möglich, Dateien oder Fotos zu
übermitteln.
„Das ist keine direkte Beauftragung eines Handwerkers. Aber
die Schadensmeldung liegt dann
bei uns vor, und wir können uns
darum kümmern. Wir wollen mit

unseren Mietern, schnell und
formlos kommunizieren“, betont
Prokurist Niki Lüdtke. Der Mieter
erhält eine Rückmeldung noch
am gleichen Tag, an Feiertagen
am nächsten Arbeitstag.
Damit alle rund 7000 Mieter des
Neusser Bauvereins das neue,
digitale Angebot nutzen können,
wird noch etwas Zeit vergehen.
Die Quartiere werden alle nach
und nach angeschrieben. Dann
erhalten die Mieter auch die
persönlichen Zugangsdaten per
Post.

Impressum:

Öffnungszeiten
Montags
Dienstags
Mittwochs
Donnerstags
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13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
08.00 Uhr bis 11.00 Uhr
12.00 Uhr bis 17.00 Uhr
08.00 Uhr bis 17.00 Uhr
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